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3)ie 9^ottt>enbigfcit beutfdjen SMonialbefitjeS.

5ßon $r. (Zoll

<31aat§f<fKtnr b«3 9iciä>3foIonialamt«3.

2öenn man bor bem Kriege über bie ÜRottoenbigfeit

beutfcfjen KolonialbefifceS bei un§ in mandjen rDtrtfcfjaftlidjcn

Greifen unb politifrfjen 3irfeln nod) 3roeifeI gefjabt r)at, fo

r)at ber Krieg mit feinen, im übrigen unroillfommenen, roirt*

fdjaftlicrjen folgen bod) ba% eine ©ute gefjabt, bafc er biefen

3roeiflern bie roirtfd)aftlid)e Sftotroenbigfeit beutfcfjen

ftoloniatbefifces cinbringlidjer bor Stugen gehalten unb fie,

loie id) rjoffe, bon if)r überzeugt f)at. 2)ie beutfdje 93olf§*

roirtfcrmft ber legten Siafjre ftanb unb ftefjt unter bem STCan*

gel an folonialen S^oEjftoffen unb ©enufemitteln. G§ gibt

feinen geroerblidjen betrieb in 2)eutfd)(anb unb feinen

§au£r>alt, ber ben fanget an 33aumrooIIe, SöoIIe unb fonfti*

gen gaferftoffen, an Seber, Kautfd)uf, tedjnifcfjen Celen unb

fetten, an Sbeifefetten, Kaffee, See, tafao, Kraftfutter*

mittein ufro. nid)t ju fbüren befommen fjätte. ^eber ein*

seine Staatsbürger fjat irm in feiner Sebenäfjaltung unb an

feinem ©elbbeutel erfahren.

Söäfjrenb früher, 5ur $eit ber gefd)Ioffenen Staaten*

roirtfdjaft, ba% 2tfirtfd)aft£Ieben faft ganj auf bie 93efriebi*

gung in ben eigenen SanbeSgrensen eingerichtet mar unb

nur einige SujuSroaren, bie roenig Saberaum berlangten,

bon Ueberfee belogen rourben, fjat unfer 2öirtfd)aft§Ieben in

ben legten Sarjraefjnten infolge ber gewaltigen SluSbefmung

be§ Sambfer* unb (5ifenbaf)nberfef)r§ mit feinen nieberen

5rad)ten unb großen Saberäumen fid) mefjr unb mefjr bon

ben örtlid)en 93orau§fe§ungen ber föofyftoffberforgung Io§*

gelöft unb auf ben 93eaug au§ bem 2Iu§Ianbe eingeteilt. Sie

91u§(onb§äufub,ren roaren bie 93orau§fe$ung für bie 93olf§*

bermefjrung, bie in ben legten fünfzig Siatyren faft eine 33er*

bobbelung ber beutfdjen ^öebölferung ermöglicht t)at. 2>ie

33ebölferung§äunal)mc r)at bann felbft toieber eine Steige*

rung ber 21uSlanb§b€3üge $ur ftolge gefjabt unb fjat fo al§

Urfadje unb al§ ßiel baju gefüfjrt, bafc baZ beutfdje 2Sirt*

fd)aft§Ieben bon ben föofjftoff* unb WafjrungSmittelbesügen
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au§ bem 2lu§Ianb mefjr unb meb,r abfjängtg getnorben ift.

Stefe 2lbf)ängtgfeit ift Je^t burd) bie totrtfdjaftlid&e (Sntrotd*

lung unb bie SSebölferungSaunatnne festgelegt unb fann

ntd)t metjr rüdgängtg gemad)t roerben.

Sie Slbfdjneibung btefer 3ufuf)ren Ijat tfjre SBirfung tn

bcr erften ^rtegSjeit auf einige 3roetge beS SßtrtfdjaftS*

lebend befdjränft, fjat fid) bann ober mef)r unb meljr auf

allen ©ebteten beS täglichen SebenS fühlbar .g*mad)t unb
ba§ beutfdje Sßolf unter fdjroeren fanget, auf mannen ©e«

bieten in 91ot unb (Sntbeljrung gefegt. 3ucrft b>t bie

SNillton beutftfjer Arbeiter, bie i^r Sorot bor bem Kriege in

ber Ser.tilinbuftrie berbient fjaben, burd) ©djltefeung ber

gabriCbetrtebe ir)re roirtfdmftlidje Slbtyängtgfeit bon ber

überfeeifdjen 3u fu^ äu fpüren befommen. 3$i folgten batb

anbere ^nbuftrien. Sflod) mefjr f)at bie tägliche SebenS'

fjaltung jebeS etnjelnen unter biefer 5lbfd)neibung gelitten,

am meiften unter ber üftot an ©betfefetten, bie unmittelbar

burd) baZ gelten ber föoljftoffe für Sütargartne, mittelbar

burd) ba§ gelten ber ftraftfurtermtttel beranlafet ift, bie

fonft in ber gorm bon SJUld), SSutter unb ©d>roeinefett unb
bon gleifdj ber $ßolf§ernäi)rung gebient fjaben. Unter bem
Mangel an Kaffee, See unb ftafao f)at ba§ beutfdje 93oH,

roenn fie als ©enufmüttel an fid) audj entbehrt werben ton-

nen, im föaljmen ber fonftigen Sßereinfadmng unb [Rüdf*

bilbung unferer täglichen SebenSfjaltung gleichfalls fdjroer

3U leiben gehabt. 2)ie Slbfdjneibung ber .Sufuljr ön 93aum*

Inolle, SBolle unb fonftigen gaferftoffen unb an Jgäuten f)at

nur beStjalb $u einer ftataftroblje in ber SBefleibung be£

beutfdjen SBotfeS nid)t füfjren fönnen, roeil in einem Sanbe
bon einer fo Ijotjen burcfjfdmtttlicfjen, äufeeren SebenSfultur

roie in 2)eutfd)lanb ein fo großer Ueberfdjujj an Kleibern,

SSöfdje unb <Sd)uf)en aus ber ^riebenSaett borfjanben mar,

baft auf fie als eine Ianganljaltenbe fReferbe surüdgegriffen

roerben tonnte. Sie Sfißirfung ber 2lbfd)neibung bon ber

überfeeifdjen 3"f"^ liefe fid) nod) in bielen (Sinaelljeiten

roeiter berfolgen; id) fet)e babon ab, roeil jeber einzelne biefe

SSirfung felbft aur ©enüge berfbürt Ijat unb roeil mand)er

unter benen, bie früher ben SBerbraud) bon SSaumrooneraeug*

niffen ober ©betfefetten gebanfenloS unb als felbftberftänb'

lid) Eingenommen Ijaben, jefct jum ÜRad)benfen über bie ^er«

fünft biefer Söaren beranlafet roorben fein mag. 5lm (Snbe

foldjer ©ebanfengänge roirb meift geftanben Ijaben: ,8ufui)r

au* Ueberfee.



Dt« WotluoibtateU beutfdj-cn ftolontalbeflöeä.

SÖte rotrb baS nad) bem Sprieße roerben? $te 28aren,

bie mir aus i?änbcrn mtt Qleid)en fltmatlfcfjen 5krf)ä(tniffen

belogen fjaben, rote Brot* unb ftuttergetreibe, roerben mir

uns in 3ufunft burd) lüettcre Berbefferung unferer lanb*

rotrtfd)aftlid)en 9Jietl)oben unb burd) bcn 9(uSbau unferer

£anbelSbe3icf)ungen mit bcn benachbarten, InSbefonbere ben

berbünbeten (Staaten ficfjeräuftellen fud)en muffen. SlnberS

bei ben Saren, bie unter anbcren flimatlfdjen 93orauS'

ferjungen fterjen. 2öer alles &etl bon bem Sage nad)

bem ftrtebenSfcrjlufj erroartet unb glaubt, eS toerbe alles in

ben gleichen SaFjnen roeitertaufen, bie ber 1. Sluguft 1914

berfberrt fjat, rotrb roar)rfrf)etnHcf) etne fcfjroere Gnttäufdjung

erleben. Cngtanb unb feine Berbünbeten brofjen mit bem

SöirtfdjaftSfrtege nad) bem Kriege mit ben Söaffen unb

treffen alle Slnftalten, um bie SRorjftoffe ber ganzen Sßelt

unter ir)re Ueberroadjung 31t bringen, ©efer^t ben fcfjltnmv

ften ftall, es fäme jum SKttrtfcfjaftSfrieg in ber angebrotiten

fdjarfen ftorm, rooljer follen mir bie foionialen $ot)ftoffe

befommen, beren iperfunftsgebtete aum größten Seit in

ben fcänben unferer Je^tgen ftetnbe finb? 3>ie nld>t unter

felnbltcfjer lleberroadjung ftefjenben neutralen UeberfeelSnber

reidjen ntcfjt aus, um unferen 93ebarf 3U beeren. Unb roenn

unfere jetzigen ftetnbe aud) fbäterrjtn tfjren Ueberfcfmfe an

Stofjftoffen aus ©efdjöftsintereffe für uns abfallen Iaffen,

roerben mir biefen Ueberfdjufi ntd)t belaftet mit 5tuSfuf)r*

jöUcn ober fonftigen abgaben beFommen, bie ben Söett*

beroerb unferer ^Ti^^ftrie unb bie (Srtjaftung unfereS in*

buftrteHen 9lrbettert)eereS unmöajid) madjen? ^ter fann

nur ein eigenes Koloniatgebtet uns bon bem roirtfc^aftlidjen

Srucf unferer g^inoe entlüften. Unfere Kolonien Ijaben jur

3)etfung unfereS 9tot)ftoffbebarfS bor bem Kriege jtoar nur

ju einem lleinen Seil betgetragen. @S fommt aber junädjft

aud) nidjt barauf an, alle unfere föofjftoffe aus eigenen

Kolonien ju bejieljen, fonbern einen uns fetnblidjen Sruft

auf bem SBettmarft ber 9tof)ftoffe befämbfen ju fonnen.

Sa^u reiben erfahrungsgemäß fdjon berfjältniSmäfetg a.e*

ringe, freie Stengen aus, unb trenn es uns gelingt, bie bor

bem Kriege nod) Keinen, aber in rafdjer Steigerung be*

griffenen 9tot)ftofferträge unferer Kolonien burd) intenfibe

Slrbeit unb — roenn möglid) — burd) Vergrößerung unfereS

KolonialbeftfceS ju erfreu, fo befte-t)t bie Hoffnung, baft mir
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unter Jperanaiefjung ber fonftigen, bom fteinbe nid)t Über-

mächten SKotjftofferäeugung bem fetnbltdjen Sruft entgegen*

treten fönnen. Cime eigene (Srjeugung ftünben roir if)m

roer)rlo§ gegenüber.

Aber aud) roenn ber 28trtfd)aft§tneg in ber angebroh/

ten gorm nidjt jur 2Sirftid)feit roirb, roenn ber §anbel

burd) <panbel§berträge fidjergeftellt roerben fann unb (Sr*

seuger unb ^aufleute au§ ©efdjäftsintereffe üerfönüdje, boü*

ttfdEje Zuneigungen unb Abneigungen surücftreten laffen, fo

mufe eines bod) flar erfannt roerben. Sd)on bor bem Kriege

tjat fid) bie Senbenj gezeigt, bie allgemeine, freie SBeltroirt*

fcf/aft burd) bie Schaffung bon gefd)loffenen großen Süßtrt*

fd)aft§gebteten gu lodern, bie in ber 25ecfung tfjre» SKof)'

ftoffbebarf§ unb im 9lbfa§ itjrer g^rtigeräeugnijfe fidr) felbft

genügen. Unter ben imberialiftifcfjen 3^Icn beä „g r e a t e p

B r i t a i n" ftanb fcfjon bor bem Kriege bie Schaffung einer

foldjen in fid) gefd>loffenen britifdjen SBeltroirtfdjQft mit an

erfter Stelle. 2>ie englifdjen Kolonien follten in bie englifdje

SBeltroirtfdjaft enger eingefügt unb sufammen mit bem £ei*

mattanbe burd) ein gemeinfameä 3oüf^ftem gegen bie übri*

gen 2öirtfd)aft»gebiete abgegrenzt roerben. SRufelanb unb

bie bereinigten Staaten mit ifjren riefigen, über berfd)ie=

bene ftimatifctje gonen fid) erftretfenben Sanbgebieten tra*

gen bie 53orau§fetjung p einer gleichen ßntroidlung in fid).

9lud) granfretd) t)at in feinem benachbarten .
großen

.tolonialreid) ärmlidje @ntroirflung§möglid)feiten. ^apcm

fudjt fie fid) in 6f)ina. 2)a§ ift eine (Sntroitflung, bie roir oor

bem Kriege nid)t geförbert, im ©egenteil burd) bie rjanbels*

bolitifcfje Stellung unferer Schutzgebiete 5U berneinen be*

ftreöt roaren. 2>iefe (jntroidlung ift aber burd) bie Stiegt

roirtfd)aft nid)t unterbrochen ober aufgehalten, fonbern nod)

fdjärfer aFjentuiett roorben. Sie roirb fid) über fürs ober

lang — fjier fdjärfer, bort in loferen formen — nod) ftörfer

gettenb madjen unb ben erfolg bon $anbel§berträgen unb

aller geroerblici)en unb faufmännifd)eu 2üd)tigfeit aufgeben.

2eutfd)lanb» 2öirtfd)aft muß auf bie 2)auer berfümmern,

tocntl e£ fid) biefer (Sntroidlung nid)t anfdjliefet unb fid) nid)t

gleichfalls ein feiner roirtfd)aftlid)en ^raft entfpredjenbeS

unb genügenbe§ überfeeifd)e§ 33e5ug§gebiet fidjert, ba*

fbäterfjin aud) für einen Seil feiner gertigeraeugmffe ge*

fieberten 2tbfa$ bietet. £a§ fann Ijeute nur nod) in Afrifa

gefdjerjen, beffen bolitifdje ©renken nod) im gluffe finb. Mad)

biefem Kriege loerben bie ©renjen aud) in Afrtfa botauS'
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fid)Md) auf eine lange 5Reif)e bon 3af)rael)nten Zittau) er»

ftarren unb fefie formen annc()iuen. Söenn Wir mit ben

Ubrtgen luirtfdjaftlidjcn ©roftmädjten in ßufimft gleichen

Schritt Galten wollen, mu& beim 8riebenSfd)Iufe mit ben
sBcfmiäd)ten bah,er aller (Sinfhtfi bofür eingefefct Werben, baft

unfere folonialen 2lnfbrüd)c in Slfrifa befrlebigt werben.

2Sa8 uns biefer ftriebenSfd)tufe in Slfrifa nid)t bringt, Wirb
uns für lange 3eit, bielleid)t für immer, berloren fein.

$em ©inroanbe, bafc ein neuer ftrieg uns bod) Wiebcr in

ber gleichen Sage ber Slbfperrung ber 3ufuf)r finbeu Wirb,

ob Wir Kolonien Ijaben ober nid)t, mufj id) entgegenhalten,

bafc Wir unfere 28irtfd)aft bod) aunädjft für ben ^rieben, nid)t

für ben ftrieg aufbauen muffen. Unb bann muß tjinter bie

93eb,aubtung
f
ba$ uns ein aufünftiger ®rieg Wieber in ber

gleidjen Sage finbeu Wirb, bod) ein grageaeidjen gemadjt

Werben. Stuf jeben gall Werben Wir uns in einem neuen

Kriege, aud) Wenn er Wieber unter bem 3eidjen ber See*

fperre geführt Werben fotltc unb uns bie 93et)aubtuug ber

©eetjerrfdjaft bann nid)t gelange, mit einem großen Slolo*

nialreid) in feiner fd)Ied)teren Sage befinben, als ofjne ein

foldjeS. 2>arau8 fann alfo ein ©egenargument gegen bie

(£inbeäict)ung ber folonialen ©runblage in ben SBieberauf'

bau unferer SßolfSWirtfdjaft nidjt gewonnen Werben.

3d) Ijabe borftefjenb bei ber Antwort auf bie S^age

„Sßraudjen Wir Kolonien?" bie W i r t f d) a f 1 1 i d) e n öe>

fid)tSbunfte in ben 93orbergrunb gefdjoben, Weil fie burd) ben

trieg jebem fjanbgreiflid) geworben finb. Sie m a d) t*

b o I i t i f d) e 9öid)tigfeit eines großen SMonialbefifces barf

baneben aber nid)t überfefjen Werben. 2öir muffen einen 2ln*

teil an ben &errfd)aftSgebteten aufeerfjalb GurobaS fjaben,

Wenn Wir nid)t gegenüber ben fid) immer mefjr feftigenben

SBeltreidjen auf bie ©tufe ber Heineren 9Jiäd)te hinabgleiten

Wollen. (SS barf aud) nid)t Wieber borfommen, ba§ in fünf»

tigen Kriegen farbige StRaffentjeere auf ben curobäifefyen

ftambfblafc geworfen Werben unb unfer Sanb bon bem (Sin»

brud) unäibilifierter 93ötfer bebrofjt Wirb. Unfere t)errlid)en

£rubben bürfen nid)t Wieber bor bie unWürbige 9iotWenbig*

feit geftelft Werben, fid) mit fcb/Warjen ©ölbnerfjeeren fdjlagen

3u muffen. 2Benn Wir in 2lfrifa ein gleichwertiges kolonial*

reid) befifcen, fjaben Wir bamit ein militärifdjes ©egengeWid)t

in ber §anb, baS entWeber ftranfreid) unb (Snglanb jwlngt,
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bon ber SOülitartfierung SlfrifoS abaufteijen, loa§ tnir in

erfter Sinie cmftreben, ober ober bic fernblieben Gräfte in

Stfrifa binbet, toenn granfreid) unb ©nglanb bon ber üiftobt'

lifierung ber fdnoaraen 9iaffe nidjt ablaffen roollen.

(Sdjüefelid) berlangt unfere (Stellung als Slulturbolf,

bafc h)ir Arbeit, Soften unb (Sijre ber f u 1 1 u r e 1 1 e n 2)urd)<

bringung be§ (Srbenrünbeä nidjt bzn übrigen ftulturbölfern

überlaffcn. Unfere Beteiligung an ber Jpebung tiefftefjenber

Sßölfer unb an ber (Srfcrjliefeung ber tropifd)en ©ebiete ift

ntdjt nur ein Sinfbrudj, ben roir gegenüber unfercn ietjtgen

©egnern ergeben muffen, fonbern aud) eine (Stjrenbflidjt

gegenüber bem 2)eutfd)tum unb ber SJienfdjfjeit. Sie fitt-

Iid)e unb aufbauenbe $raft, bie Seutfdjlanb in biefem

Kriege beroiefen Ijat, berlangt ein 93etätigung§felb über

unfere ©renken f)inau§.

10



Um ben ^piat* an ber Gönne!

3ur Gkfdjtdjt« unf<wt folonlalen <5rftwrbun0«n.

93on Scgartonörnt $r. «Mlfrcb Simmcrmann.

Sßenn bie Reibungen unferer ftetnbe, bie nacfßuprüfen

mir gegenwärtig nid)t in ber Sage finb, auf Söafjrfjett be>

rufjen, fo Ijaben bie SHefte unferer 93ertetbiger 2)eutfd)'Oft<

afrtfa räumen muffen. Slber roeit entfernt, bie SBaffen $u

ftretfen, fjaben fie fid) auf ba§ portugiefifdje ^arfjbargebtet

Surücfgejogen unb fe£en bort bin fjelbenmütigen Söiberftanb

fort. <£etbft bie r)afeerfüüte engüfd)e unb franaöfifdje treffe

fonn fid) ber Wnerfennung biefer Seiftung nidjt entaierjen

unb ergefjt fid) in 2lu§brütfen ber 93erounberung für bie

beutfdjen Gruppen unb it)ren ebenfo tapferen roie genialen

gübjer, ben ©eneral b. Settoro^orbed. %n ber 2at ift

nod) niemals in einer bon ber Siujjenroelt abgefd)ntttenen,

bon aet)nfad)er Uebermadjt befehlen Sropenfolonte etroa§

är)nlid)es geleiftet roorben ! ©elbft bie äuberfid)tltd)ften Äo*

lontalfreunbe in 2>eutfd)lanb fjaben nitfjt ju fjoffen geroagt,

baß roeifee SanbSIeute mefyr al§ brei unb ein fjalbeS %ah,t

unter fo ungünftigen llmftänben fid) in Slfrifa behaupten

unb bafc bie eingeborenen ttjnen fo treu unb aufopfernb jur

(Seite fielen roürben. Wad) ben (Erfahrungen, bie bisher bon

allen folonifierenben 93ölfern befonberS in tropifdjen ftolo*

nien gemacht roorben finb, unb bei ben ßufidjerungen, an

benen unfere geinbe e§ ben eingeborenen gegenüber fidjer

nid)t Ijaben fehlen laffen, roar bamit unter feinen Umftänben

ju redjnen.

2ro$ aller Sapferfett unb SluSbauer be§ Häufleins ber

Sßerteibtger be§ 2)eutfd)tum5 in Cftafrifa ift aber leiber

faum bamit ju rechnen, bajj eZ irjnen gelingt, für Seutfcb/

lanb bort nod) ein ©tüd folontalen 93efi$e§ JU retten,

roenn nid)t ein balbiger triebe bem SBeltfrieg ein ßnbe

madyt. Dljne jeben 9Jad)fd)ub, entblöfet bon ftleibung, 2Saf<

fen, Sfr^neien, notroenbigen europäifdjen Nahrungsmitteln,

fann nadj menfd)Iid)em (Srmeffen bie fleine <Sd)ar ber biet*

fadjen Uebermad)t nid)t metjr lange roiberfterjen. gum
bierten 9)iale rjat bann ba% beutfdje 33olf baZ lefcte befdjei'

bene 93lä&d)en an ber ©onne berlorenl;

11
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Öange ift in Seutfcfjlanb ber©Iaube berbreitet getriefen,

bafe baS beutfcfje SBolf auslanget an SßerftänbniS in ben
Greifen feines £anbels unb feiner Sc&iffa&rt unb infolge

ber SeilnafrmSfougieit feiner dürften fid) in früheren 3ei*

ten um bie entbetfung ber neuen SBelt nidjt gefümmert unb
feinerlei Skrfudje gemalt fyabe, fid) aud) einen $(afc in ben
anberen Erbteilen ju fiebern. £eute roiffen mir, ba% biefer

©laube burdjauS irrig roar. 9flan bat in Seutfdjlanb ben

neuen ßntbetfungen bon Anfang an bie fdjärffte 5tufmerf*

famfeit geroibmet. 2er berühmte 93rief beS Kolumbus an
ben ^önig bon (Spanien über feine erfte (SntbetfungSfahrt

rourbe in 2>eutfd)(anb früber als irgenbroo fonft außerhalb

Spaniens beröffentlidjt. 2)ie 93erid)te ber erften gorfdjungs*

reifenben erfdjienen ausnahmslos au Nürnberg in fd)ön

auSgeftatteten ausgaben. Seutfcfje Seefahrer unb ®auf*

leute brängten fid) ju ben fpanifcben unb portugiefifdjen

Solonialunternehmungen, unb fcbon in ben erften Reiten

bes 16. ^afyrfyunberts taten reiche fübbeutfcbe ftauffjerren

Sübbeutfd)IanbS Schritte, felbft Sanb in ber neuen SBelt

5u ertoerben. s£om beutfdjen ^aifer ®arl V.; ber befannt*

lid) bamals gleichzeitig unb nur ^u fef)r ^önig (Spaniens

mar, erroarben fie baS 9iecf)t sur ftolonifatton ber fd)önen

@ebiete, bie E)eute ^eneauela unb Kolumbien beißen. SSiele

^afjre hjnburd) haben fie große Summen für beren Gr=

forfchung unb 93erroattung ausgegeben unb ^unberte bon

beutfchen XTcännern, barunter näcbfte Wnberroanbte, bortbin

gefdjitft, um bie übernommene Aufgabe ju löfen. Söenn fie

babei Schiffbruch gelitten haben, Dieter SWenfdjenleben,

großer Summen unb fchliejjlid) ber Kolonie felbft berluftig

gegangen finb, mar baS hauptfächlich bie ^olge ber polt*

tifchen Sage im 16. Sohrhunbert unb bes geblens einer

ftarfen, nationalen 9teid)Sg«roalt in 2>eutfd)lanb.

Slnberthalb ^ahrhunberte fpöter faßte ber ju jener £eit

beutfchefte unb berborragenbfte ber beutfchen dürften, öer

©roße ^urfürft bon 93ranbenburg, ben $lan, baS einft 33er*

fäumte nachzuholen, Seutfchlanb su einem Anteil in ber

überfeeifeben SBelt su berbelfen. jahrelang hat er fid) be*

müht, ben öfterreichifdjen Saiferbof für feine ©ebanfen ju

erroärmen, ihn baju §u betoegen, mit gemeinfamer ftraft

25eutfd)lanb einen ^olonialbefitj in ben nod) freien ©ebieten

ber Söelt ju berfd)affen. 2ÜS baS an religiöfen unb poltti'

feben Schroierigfeiten fcheiterte, bat er furjer §anb ben 33er*

fud) gemacht, felbftönbig unb aus eigner ^raft fein 3tel 8U
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2UJKÖ ,3imm€imann.

erretten. 9Jiit §ttfe feiner fleinen ftfotte liefe er im nörb'

lictjen Söeftafrifa einige bon cmbern 9Mtf)ten nid)t in feftc

Q3ern)Qltimg genommene tüftenbunfte burcf) Verträge mit

ben Gingeborenen erroerben, errichtete für it)re 93etoirt'

fcrjaftung in (Smben eine £>anbel»gefellfcf)aft unb berfudjte

burd) fie, einen Anteil am Stfrtfaberfetjr für SKorbbeutfd)'

Icmb *u gewinnen.

Sa» roiomcue liiixüa im &at)iz 1810.

©§ ift feiner überlegenen Staatsfunft geglücft, alle 93er'

fucfje ber (Snglänber, ber ftranaofen un5 oer <p ltänber, it)n

au» Slfrifa roieber ju berbrängen, &U burcfjfreusen. 2lber e§

febjte bem fleinen 93ranbenburg, ba ba§ SReicfj nid)t auf feine

(Seite trat unb e» bieunetjr fortgefe£t fogar mit SWifegunft

bon beutfdjer ©eite §u rechnen fjatte, auf bie Sänge an ben

Mitteln, aße if)m in ben SSeg gelegten ©cfjhnerigfeiien au

übertoinben. SaS &emb fifct näfjer qI» ber föod, meinte ber
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3ur (Mcfrf)icl)t< unterer folonlnkn tSrnxTbuno«n.

Solbntcnfönifl grtebrtd) 2lMü)cIm I. Um bic SHittel für

unabroeUbaie bringenbcrc E)etmifdt)e 3roetfc fretjubcfjQltcn,

gab ex ben ftompf mit ben ciferfürfjttQen lucft(id)cn JVoIo-

ninlbölfern auf imb beifaufte ben nidjt redit ^ur (SuitluiaV

limfl gelangten Mfrlfabefitj ((Mrof5^riebrtri)§bnrg) fd) liefe*

lief) an bie bollänbifd) tueftinbifdje SVompagnte.

. S.Helend
(i>r.)

deutsch
britisch (brJ

E=i französisch (fr)

KS portugiesisch'fpj
WA türkisch

ED spanisch

ES3 italienisch

belgisch

2)o§ foloniate Slfttfa im Saöre 1890.

9?icf)t beffer roaren bie ßrfabrungen, bic ber öfter-

reid)ifd)e §of um jene %z\\ mit einem ftolontalberfud) in

Snbien madjte. 9lad) bem Stbfcfjlufc be§ botnifdjen Erbfolge-

frieg§ unternahm er bon bem it)m angefallenen Dftenbe au§

auf ©rangen berfdjiebener Unternebmer btö 2Bagni§, eine

©efeflfdjaft für ben £anbel mit Dftinbien äujulaffen.

©ngtifdje unb bottänbiferje ^aufleute, bie eiferfüd)tig auf bie

brtbtlegierten r)eimifd)en Jtom^agmen roaren, geborten ber

©efeUfdjaft an unb mußten fie fo gefdjicft au leiten, bafc fie

is



9Ufr«b 3inuu«rmanu.

fofort Irofje ©eroinne abroarf unb nad) allgemeiner lieber*

aeugung einer glönsenben gufunft entgegenfaf). 3« beffer

aber ifyre 9lu§ficf)ten roaren, um fo größer mar bie (Sifer*

fucf)t, bie in ßnglanb, grantreid), $olIanb entftanb. Slm

liebften blatte man bo jur ©eraatt gegriffen unb f)ätte bie

©cbjffe ber Dftenber ftombagnie gefapert, tb,re gaftoreien

roeggenommen. Sfian toagte e§ nur nid)t au§ fturdjt bor

Oefterreid)§ 9Jlatf)t unb in 2lnbetrad)t ber gongen bolitiftf)en

Soge. Safür ergriff man mit SBonne eine ©elegenfjeit po<

litifcfjer Sftatur. 2H§ ber beutfdje Saifer e§ für angebracht

fanb, feiner 2od)ter SKaria Sfjerefia bie Stjronfolge unter

Sluffjebung be§ gettenben föed)t§ ju fidjern, liefe er ficf) ba*

3U herbei, 6nglanb§ ^uftimmung burcf) $ersid)t auf ba§

Dftenber Unternehmen ju erfaufen ! — 3" ber ftolge fyaben

SDfaria Sljerefia roie grtebridr) ber ©rofee überfeeifd)e (Sr*

»oerbungen roiebertjolt in§ 5tuge gefaxt. Sie SÖerEjältniffe

gematteten itjnen aber ebenfo roenig, foldje $Iäne $u berroirF*

lidjen, roie fie ben Sßerfudjen beutfdt)er ^ribatleute in ber

erften Hälfte be§ 19. 3ab,rt)unbert§ (fiel>e über alle§ biefes

mein fletne§ 33ucf): Sie ftoloniatreidje ber ©roftmädjte.

Berlin 1916. Verlag UOftein u. So.) günftig toaren.

Grft ju Slnfang ber adr)t5tger 3<rf)re erlaubte bie SEBelt*

tage taifer 2BiH)elm L, baä lange ©etynen be§ beutftfjen

$olf§ ju erfüllen unb aucf) iljm ein ^läfcdjen an ber (Sonne

5u fid)em. Srofc aller Sßeltteilungen, tro£ aller Sanbgier

ber Gnglänber unb granaofen roufete ber SReidjäfrmäler

gürft 93t&manf nod) einige gletfe in ber Söelt au finben, bie

bon anbern (Staaten al§ gu fdjledjt bi§ bafjin berfdjmäfjt

toorben waren. Geraten bon facb/berftänbigen, IanbeSfunbt*

gen ^aufleuten, DJttffionaren unb SReifenben, legte er bie

&anb auf einige bi§ batjin gana unbeachtete ©ebiete 2lfrifa§

unb ber (Sübfee. CB gelang itjm, nicfjt allein bie 3uftim<

mung ber eiferfüdjtigen Sftacfjbarn für biefe (Srroerbungen

unter Ftuger 2lu§nu$ung ber SBeltlage ju geroinnen, fon«

bern fogar itjren roidjtigften Seil ^ufammen mit Seojrolb

bon 93elgien§ ^ongofolonie unter ben (Sdmfc aller ©roß*
mäcb/te au [teilen. S3ei bem 2Bert, ber foldjen Verträgen ba*

mal§ beigelegt rourbe, fonnte man fidt) in Seutfdjlanb bafjer

ber ©rtoartung Eingeben, ba$, roie immer aucf) bie 93erf)ält<

niffe fidt> in ©uroba gehalten roürben, 5lfrifa nicfjt metjr fra§

gelb friegerifcfjer 23erroicflungen eurobäifctjer 9ftäcf)te roer-«

ben roürbe. 5Kie ift eine berechtigte 2tnnaf)me ärger 3U'

fdjanben gemacht roorben al§ biefe. Sie Neutralen, bereu
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3ur (SkW\ct)l< unf<r«r foloniaku tfmwrbunfloi.

Gntrüftnng leine (Brennen rannte, alt Teutfditanb in 93el<

gien cinriirfte, beffen Wentralität bie eigene fteaienmQ feil

langem burd) einfeitige 9ibmad)imgcn mit ben iBJcftmäcfjten

fdjiucr bcrlet3t rjatte, erhoben feinen Ginluanb, als (Snglanb

unb gronfreid) bom erften läge bez Krieges an geroaltfam

gegen nnfere Kolonien borgingen. Tic bereinigten Staaten,

£a£ foloniale 9Ifrifa im legten yrtcbcnSfaöre.

auf beren eifriges drängen feinerseit bie ftongofonferena

überhaupt bie Weutralifierung SWittelafrilaS befd)Ioffen

b,atte, raaren nur mit 9flüf)e 5U beroegen, aud) nur Seutfd)*

lanbS Anregung jur 93ead)tung be£ KongobertrageS an

unfere fteinbe roeiteraugeben. SBeber [u nod) eine anbere

neutrale SKadjt rjat für ©ead)tun,g MefeS toicrjtigen 93er<

trageS bon aügemeinftem ^ntereffe einen Ringer gefrümmt

!
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2Uft«b Zimmermann.

SBiel rotcfjtiger für fle alle mar e§, bei (Snglanb unb grant*

reid) nicf)t anauftoften, benen e§ bor Quem auf 23erbrängung

be§ belaßten 2Bettberoerbe§ bom SBeltmarfte unb bem
$ta§e an ber Sonne anfam.

2>iefe Grfafjrung mirb unbergeffen bleiben muffen.

SSenn Seutfcfjlcmb nun roieber in bie Sage fommt, ein

$lä$d)en an ber (Sonne ^u erroerben, roirb e§ boJfelbe fo

roäfjlen unb bie Singe fo einrichten muffen, bafc e§ mit fei'

nem ftolonialbefifc nidjt roieber lebiglid) bon ber

®nabt GnglanbS unb grcmfreid)§ abfangt, 2)eutfd)tanb

mit einer riefigen unb Qu§geaeicfmeten SSeböIferung r)at fo

biete föedjte in ber SBelt su beanfprucfjen roie feine geinbe.

2öq§ itjm biermal nid)t geglütft ift, roirb irnn beim fünften

Anlauf gelingen!
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ilnfcrc 6ct)it()tru|)pcn bis jum Sluäbrud)

be$ QDöclttriegeö.

Unter bcm genialen „©rofeen fturfürften" ftrtebrtd)

2öilb,elm rourbe ein erftcr energifdjer Slnlauf aum Grroerb

bon überfeeifdjen Kolonien unb jur ©djaffung branbenburg*

breuftifdjer ©eegettung gemacht. M^u früfj aber für feine

lnettau§fd)Quenbe ftolonialpolitif ftarb 1688 ber grojje

^orjensoller, unb nad) feinem 2obe fehlte ben jungen fto«

lonien il)r mächtiger 53efd)ütjer. ©ie berfielen nad) unb nad).

©rof3'griebrid)§burg — an ber Ijeute engüfcfjen

©olbfüfte gelegen — rourbe 1717 an bie §oflänbifd)*2öeft'

inbifdie Kompagnie berfauft, unb bie auf einer Snfel bei

®ap Sötanto nöiblid) be§ ©enegalfluffeS gelegene ftefte

5trguin rourbe 1721 naü) tapferer ©egemroetjr ber 93e>

fa$ung bon ben ftranaofen erobert, &eute erinnern nur nod)

einige sJ9tauerüberrefte an ber ©utneafüfte an Jene 3eit.

S)erienige aber, ber auf ©rofj'griebricfjSburg am 9?eu<

jafjtStage be§ Sarjreä 1683 fyoffnungßfror) bk branbienbur*

gtfdje fylagge t)ifete, SNajor Drto ftriebrid) bon ©roeben, er

roar ber erfte ©crjufctruppenoffiater unb feine tapfere Wann*
fd)aft bte erfte beutfd)e ©dvutjtruppe, bie im bunflen Grb*

teil ba% neuerroorbene ©ebiet au ferjirmen unb au fdjü^en

fjatte. Seiber nur für furje 3eit, benn nad) ^riebrid)§ 2obe

fdjlief baz 93erftänbnis für ben SBert bon ^olonialbefuj ein,

um erft 200 %afyte fpäter au§ tiefem 2>ornrö§d)enfd)Iaf

gerabe nod) in le&ter ©tunbe gu erroad)en unb bann unter

^aifer 2öilrjelm§ II. slelberoufeter güljrung ©emeingut ber

Nation au roerben.

3n ber erften §älfte ber adliger Safyxe be§ borigen

$ar)rl)unbert§ rourbe über bem größten Seil unfere§ je^igen

^olonialbefi^e§ bie beutfcfje flagge gerjtfet. 1884 in Oft*

afrifa, ©übroeftafrtfa, Kamerun unb 2ogo. 1885 in ftaifer*

SKWfjelm^Sanb unb auf ben ^nfeln be§ 23i§martf<2lrd)ipel§,

ben $alau*, 9flarfd)aII* unb ©aIomon§*3nfeln. 1897 rourbe

ftiautfd)ou befefct, 1899 famen bie Carolinen burd) ftauf

an 2>eutfd)Ianb, 1900 enblid) rourbe ©amoa erroorbeu.

Unfere nädjfte Aufgabe roar nun, in ben neu erroor»

benen SanbeSteilen, bie ba£ beutfdje SReid)§gebtet etroa bier*
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Unfere <25dmfctrubpen biä jum Sluäbruo) beä 2öe(tfrlefle3.

mal an 5tu§bef)nung übertrafen, beutfcrjer (Sitte unb Kultur

(Eingang ju berfcr)affen, Sanbfrieben unb Orbnung unter

ben in eroiger gefjbe lebenben (Eingeborenen fjerjufterien

unb bor allem ber ©eifcel 2lfrifa3, ben immer noct) in boller

93lüte ftetjenben (Sflabenjagben ein energifcijeä §att §u ge*

bieten.

3ur Erfüllung biefer Aufgaben bcburfte c£ militärtfdjer

SQßadjtmittel, be§t)atb erfolgte bie ©rünbuug bon 'S d) u §>

ftaftea 2lrauin, eine ©rünbuna be§ ©rojjen fturfürften an ber

roeftafrifaniicrjen Äüfte im Sabre 1687. (Wadj einer

seitflenöffitcOen Slbbilbung)

truppen ober audj, too bie 93ert)ältntffe e» auücfeen, ttüe

in £ogo unb in ber (Sübfee, bon $olt$eitru|)pen.
9?ur in (Sübroeftafrifa gemattete btö SHima bie 93erlocn*

bun,g bon beutfd)en (Solbaten, in Dftafrifa unb Kamerun
rourben eingeborene (Solbaten angeworben, bie bann bon

beutfcr)en Dffijieren unb Unteroffizieren auSgebtlbet unb

geführt mürben.

2ro$ ber berfjältniämäfcig frühen 3ett it)re§ 33eftet)en§ —
etroa 25 ^at)re — fönnen unfere ©d)u|truppen auf Üetftuu*
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Unfet« 2d)u(jtrupp«it btö jum Wuatmicb bea ätf«ltfrle8«$.

gen unb toten ,ytrücfblufen, auf bie [tolj 511 fein, fie alle*

Ylmedjt ijabni.

3>n Oftafrifa f)0lte bte 3d)iintcuppe iljre erfteu frieqe-

elften Sorbeeren 1889 in bem ftelb^ug gegen bie bort feit

langen 3af>ren anfäffigen Araber, bie fid) unter Jityrung
©nfdjuria gegen bie beutfd)e fcerrfdjaft, bie ifjren &aupt<
ertuerb — Sflabenjagb unb Sflabenfjanbel — beb'rofjte,

empört rjatten. Qu bamaliger $eit übte bie beutfd)<oftafri'

ö«ft« ©ro6-Bfrt«briö)S6urfl, ein« ©rünbung b«§ ©rofeen ftur-

fürft-cn an ber toeftafrifanifeben Süfte im Sabre 1683. (Wad)
einer seitgenöffifeben Slbbiiburog.)

fanifcfje ©efeüfcfjaft bie §of)eitsred)te aus, unb bie luenigen

ifjr jur Verfügung ftefjenben Europäer unb farbigen ©ol*
baten roaren nid)t in ber Sage, ben au§geberjnten Slufftanb

nteberauroerfen. Sie roanbte fid> in ifjrer Sfiot <m ba§
Seutfdje föeid) um £üfe. 2>er föeidjStag befcfjlofe, bie beut*

ferjen 3ntercffcn su fd)ü$en. 9JMt biefer Stufgabe beauftragte

ber ftaifer ben bamaligen Hauptmann ^ermann bon SBife«

mann, b«r baZ in ifyn gefegte 3tertrauen bollauf rechtfertigte.

9JUt geringen Machtmitteln, bie er felbft gefefjaffen, ging
er füfm an bie fcfjtoere Aufgabe unb löfte fie glänsenb. ©cfjon

am 8. 9flat 1889 mürbe ba§ befestigte Säger 93ufd)uri§ ge<
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Unier« <9ct)u^trupp«n t)t£ aum Nuäbrucr) teS SSeltfileoeö.

ftürmt, biefer felbft entfam aroar, rourbe ober fcfjlie&ltcr) bon

eingeborenen eingeliefert unb am 8. SJeaember 1889 burd)

ba§ ®rieg§gertd)t jum 2obe berurtetlt, unb gelängt.

S>amit roar ber Slufftanb böüig niebergefdjlagen, unb
menigftenS an ber Sh'ifte unb in ftüftennäfje begriff bie 33e*

bölferung, bafj nun eine 3eit ber Drbnung anbrad).

Siele ©efedjte I)at bie Srubbe fetter geliefert, unb mit

berfdtfrtubenben 2lu§nat)men roaren fie fiegreid).

§er fd)roerfte §d)lag, ben bie Srubbe erlitten r)at, roar

ber Untergang ber Gjpebition geleroSfrj burd) bie 2Saf)ef)e

am 17. Stuguft 1891. Seinen unb feiner ©etreuen %ob
rädjte Dberft bon ©d)ele im ^ctrjre 1894 burd) bie Grftür'

mung ber gefte S^iugQ in Urjefje. 93ei SHloffa, Sabora, am
Sßiftoriafee unb am ftiltmanbfcriaro tourbe mit 9lu§äeicfr/

nung gefönten. 93ielfad) unb an toeitauSeinanber gelegenen

Seilen ber Kolonie madjten unbotmäßige Eingeborene ein

bewaffnetes @infd)reiten ber Srubbe nötig, trgenbroo gät)rte

e§ immer. (Sine fcrjroierige Slufjgabe bebeutete für bie

©djufctrubpe bie 9tteberroerfung be§ großen 9lufftanbeS

1905/07. 9tud) biefe STämbfe füfjrte fte fiegreid) au Gnbe,

bie 9^ur)e mürbe roieber rjergefteflt, bie <Sd)u§trupbe fmtte

fid) aud) bieSmal boll unb gana'beroäljrt.

5lud) in Kamerun rjatte bie <Sd)u$trubbe eine grojje

3af)l fcf/roerer, aber erfolgreicher kämpfe 5U befielen, et)e

baZ Sanb für eine frieblidje SBeiterentrottfluntg reif mar.

Sd)on im Sesember 1884 bradjen an ber ftüfte Unrufjen aus,

beren Unterbrütfung mit ipitfe bon ®rteg§fd)iffen jebod)

rafd) gelang. S3eim metteren ©orbringen in baZ £interlanb,

baZ ein breiter unb bidjter Urroalbgürtel bon ber ftüfte

trennte, traf man auf felbfrberoufcte, friegerifdje ©ingeborene,

bie feineSinegS gemillt maren, ben neuen &errn ob,ne roei*

tereS anauerfennen. Sie erfte größere, militärifdje ©r,pebt*

tion nad) ber S3efi^ergreifung fanb 1891 gegen ben ©tamm
ber 93afroiri ftatt, ber erft 1895 boUfommen untermorfen

roerben fonnte. %t)t fdjloffen fid) ber 2lbo*getb5ug unb bie

Unternehmungen gegen bie Söafofo an. G§ folgten als roid>

tigfte friegerifcf/e ©reigjntife bie Slufftänbe ber Saunbe, 2Bute,

ber 28ute*2lbamaua*gelb3ug, bie Unterwerfung be§ guflal)'

f)errfd)er§ bon 9?gaunbere, ber Slufftanb ber 93ule, bie (Sr/

pebitionen nad) 93ornu unb bem Sfabfee, bie Unterner)'

mungen nad) 9ieu*^amerun unb biete anbere Kampfe.
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Unfevc Sdwütni&lKn bis «um 9lu£t>ruft) b<?« Söcltfrlcg««.

Sie ©dfjufctnippe in Sübmcftafrtfa Ijatfe ßlctcfjfoUa

Fjnrlc ftflmpfe p beftcljcn. Qfjrc erftc Slitfgabe 1880 bc<

ftanb borin, bcn kämpfen amtfcfjen $crero unb Hottentotten

ein CSnbc 31t madjcn. 1892 fdjloffen btcfc fjnrtnärflgen ©eg*
ner cnblid) ^rieben mitcinanber, bcr aber nur bon titrier

Sauer inar. Grft burd) bie Siege bei StegSfelb unb Sturm*
felb luurbc SMajor Seutluein Herr ber Sage.

3m Sanuar 1904 brad) fdjltefeüdr) ber gefäfjrltdjfte Huf*
ftanb au§. Sie bünfclhoften £erero§ r)atten fid) in fluger

©ercdjnung fd)cinbar gefügt, itjre Abneigung gegen bie

J »•-.'* °Ohanaru

iKahandja

Otjmene

'imbakdha^

!pukiro

OmhanQO S

. -„

—

~Kehoro
'rhu/* Vo^

o

ndhuk

U€b*rftcbjgfft33'e 311m öelö&ua <0«flen bte fcmroS (1904—1906).

beutfdje £errfd)aft beftanb iebod) nad) mie bor lueiter unb
mürbe bon etjrgetjigen Stammeshäuptlingen mod) erholten.

6§ beburfte nur einer paffenben ©elegenljeit, um bie unter

ber Slfdje gltmmenbe ©litt ju ftetlen glommen ansufacben.

Siefe trat ein, als 1903 ein Slufftanb ber 93onbelamart§'

Hottentotten ben größten Seil ber Sruppe im ©üben be§

®dm$gebiet§ befd)äftigte. %n Dfarjanbja, bem 2Bot)nfi£ be§

SDberijäiiptlingS (Samuel üölaljarero, mürbe am 12. Januar
ba$ Qt'ifym jur Eröffnung ber geinbfeligfeiten gegeben.

3ll§balb burdjäogen beroaffnete 93anben bon Gingeborenen

morbenb, fengenb unb plünbernb ba% Sanb. Gtroa 150

Seutfdje, barunter roeljrlofe grauen unb tfinber, mürben bon
Ujnen graufam ermorbet.
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linier« Sdjufctrubltfn bis jum 9luäbrucf) bes 2ö€lttneß«3.

Aber fo bollfommen Me Ueberrafd)ung mar, ebenfo rafd)

unb energifd) festen bte ©egenmaftnarjmen ein. Am 15. £ja<

nuar tourbe Dfarjanbja entfe^t, in 2Btnbl)uf tourben bie

2Öer)rbflid)tigen fdjteunigft aufammengeäogen unb burd) er*

folgreidje Patrouillen in bie Umgebung ein Singriff auf

btefen Ort bert)inbert. Au§ bem Süben traf in Gilmärfct)en

bie 2. gelbfombagnie ein unb fdjlug ben fteinb in fdjneibigen

Angriffsgefechten bei Dfaljanbja unb Dmaruru.

9JIitte ftebruar fer)rte ber ©ouberneur aus bem ©üben
3urüdf, aud) roaren inäroifdjen bie erften Verhärtungen aus
ber Heimat eingetroffen. $n brei Abteilungen ging es nun
gegen ben geinb, ber in aarjlreicfjen ©efed)ten gefdjlagen

rourbe. Aber erft nad) Eintreffen roeiterer Verhärtungen
unb manerjem r)eifeen Kampfe .gelang es, am 11./12. Auguft

ben ©egner am Sßaterberg entfct)eibenb §u fernlagen unb ba<

mit ben Hererofelbsug su beenben.

2)od) roeiter ging ber S?ambf, benn injroifcr)en tjatten

auef) bie Hottentotten roieber ^u ben SBaffen gegriffen unb
ber alte fteinb ber Seutfdjen, £enbrif SSitboi, bie ber*

fbrodiene unb bisher gehaltene Sreue gebrochen. 215er aud)

biefe 3öb,en ©egner befiegte bie Srubbe unb im SSJiära 1906

roar auet) ber ^ottentotten^elbaug unb bamit ber $rieg in

Sübroeft beenbet.

Söenn aud) ftriegSglütf unb Grfolg ben Sdju|truppen
in reichem STCafce befdjieben roar, fo rjatten fie bod) aud)

h,arte Vertufte ju berseidmen gehabt. Viele ifjrer Anget)ö«

rigen finb burd) geinbeStjanb ober burd) flimatifcfje (Sin*

flüffe auf bem gelbe ber GI)re igeblieben.

3ur botlen SJÖürbigung ber Seiftungen ber Sd)u$'

trubben aber fommt man erft, roenn man neben ben friege>

riferjen 2aten, bie fie bollbradjt tjaben, it)rer Arbeiten auf

frieblidjem ©ebiet gebenft.

Viele irjrer Angehörigen fjaben als Ve^irfS' unb
Stationgleiter neben ifjrem militarifdjen Sienft Vorzug*
lid)es geleiftet. gaft alle (Stationen, biele Straften, Vriicfen,

©arten ufro. rourben unter Leitung bej eurobäifd)en Vor*
gefegten bon farbigen Solbaten angelegt beäro. unter it)rer

Auffidjt auggebaut.

9Dknd)eS StRufeum in ber Heimat berbanft bem mit 23er*

ftänbnis burdjgefürjrten Sammeleifer ber Sdjufctrubben*

angefangen reidje Sdjäfce.
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Uitfcr« 3d)uötru)>l>en öl* jum Wuabrucf) b<8 Skltfrltfl««.

©bracfjftnbten nnirben getrieben unb bereit Grgebnlffc

in 2ef)rßüd)ern niebetjgelegt. ftaft ba$ gefamte Warten«

material ift in mürjeboUer Arbeit bon (Sdjufctrupbenange'

fjörtgen r)ergc[tcllt tnorben.

lieber all biefen arbeiten rourbe aber bie Jpauptauf'

gäbe, bie Gruppen [o anSjubilben, bafy [te allen an [te Ijeran«

tretenben mUttärifcfjen Aufgaben geroacfjfen roaren, nicfjt

bergeffen.

2>er ÜRkltfrleg b,at ben glan^enben 53eroei§ bafür gc
liefert.
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£anb unb Eingeborene unferer Kolonien.

23on ^rofeffor $r. Ä. 2BeuIe,

Sireftor beä 2ftui€iun3 für 23ölferfunbe in SeiMa.

Verteilung, Soge unb 9lu3bet)nung unfereS bUfjerigen

$oIoniaIreid)§ fönnen nur qu§ ber ©efcf)idE)te be§ beutfdjen

93oIfe§ felbft berftanben toerben. 65 ift eine ftrudjt unferer

politifdjen Grftarfung bon 1864 big 1871 unb btlbet bamtt

im föaljmen ber allgemeinen ^olonialgefdjtdjte eine fer)r

fbäte Grfdjeinung, bie e§ mit fid) gebracht rjat, bajj mir über*

au nur fjerrenlofe ©ebiete in 93efi$ nehmen, ankere fogar
nur burrf) S?auf ober $ad)t ermerben tonnten. 2ro§bem
ober gerabe be§t)alb Ijaben bie 30 Safjre bon unferem JjMn'

austreten auf bie folonialpolittfdje SBettbülme im igaljr

1884 bi§ jum Sfogbrudt) be§ SBettfriegeS 1014 ber Söelt ge<

jeigt, ba% mir 3)eutfd>e $u flolontfieren berfter)en unb, ma§
m'nbeftenS ebenfo rotdjitig ift, bajj Kolonien für unfer

SStrtfdjaftSleben eine abfolute SRotroenbigfeit finb.

3n Stfrifa liegen brei unferer Gdjufcgebtete, £ogo,

Kamerun unb 2>eutfd)*®übroeft am Sltlanttfdjen Djean,

Seutfcf)4Dftafrtfa im 93ereid) be§ 3nbiftf)en OgeonS. 2 o g o

ift mit 87,000 qkm für Qftifantfcfje 93ert)ältniffe Hein, an

beutfdjen Vertjältniffen gemeffen ober immer nod) annäljemb

fo grofe mie 93at)ern unb <5ad)fen aufammengenommen.
©einer Dberftädjengeftaltung nad) ift e§ eine Tiefebene, bie

nur burd) baZ fübroeft<norböftlid) ftreifenbe Sogogebirge

fdjroff unterbrochen mtrb. Seimige unb fanbige Stoterben

beefen e§ faft überall ein, fo baf; trobifdje SBörme unb reger

gleife ber eingeborenen ba$u gehören, bie große ÜÜJlenge bon
$robufien tjerborjubringen, burd) bie fid) bie Heine SJlufter'

folonie feit fetjer auSgeaetdjnet r)at. liefern greife ift e§

aüerbingS aud) juäufdjreiben, baft bon bem alten Urroatb,

ber bor 3eiten ba§ ganje Sanb bebedtt Ijat, nur nod) fbär*

lidje SRefte übrig geblieben finb. ©raStanb, lidjter 93ufd)

unb eine eintönige Vaumftebpe bilben fjeute bie Vegetation^*

form be§ gefamten fttad)lanbe§, unb aud) fefct nod) fefct

ber 9?eger bie Verroüftung biefer SKefte burd) Slbtjauen unb
9Ueberbrennen unauföaltfam fort.
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tanb unt> ölrtfle&orene unterer ftolontm.

Kamerun ift geograbf)ifd) ungletd) mannigfaltiger,

«or bem Vertrage mit ftranficid) bon 1911 faft .

r)00,000 qkin

flioft, al[o faft fo geräumig tute 2>cutfrf)lonb felbft, liegt es

am iunerften Seil beS ©olfcS bon ©uiuea unb bannt In

ber feudjteftcn 91egion bbn ganj 9lfrifa überljaubt; roetfen

bod) einzelne Crte am Söeftfufoe beS ftamerunberges 11 m
unb mcljr iät)rlid)e 9Uebcrfd)lagSf)öf)e auf. 2öaS baS be*

fagen min, fann man ermeffen, loenn man beöenft, bafc

Wtttelbeuifdjlanb burdjfdjnttttid) faum 60 cm 91iebcrfd)lagS<

t)öl)e befifct. Gin bidjter llrmalb ift benn aud) baS 2öaf)r<

$eid)en beS ganjen SKiftengebleteS, ein tiefernfter 2)om ban

ungeheurer &öf)e, in bem ber ©orifla unb ber ©djimbanfe

t;auf«n unb atoifd>en ttyiten menfd)lid)e gtoergüölfer. hinter

biefem SBalbe beginnt bann, bereits in ber £öl)e beS beut*

fdjen ÜÖlitlelgebirgeS, baS ©raSlanb, baS fid) enbloS nad)

Sorben erftreeft, um enbltd) in bie offene, bufd)burd)fe£te

©abanne beS 93enue< unb Sfdjabfeebedens überjuge^en.

9)Jan tjat Slfrifa, tnSbefonbere bie füblldje fd)mälere

Raffte, mit einem umgeftülbten Setter berglidjen. 2>em an*

fteigenben Sfianb entfbrid)t bie ftüftenäone, bem ebenen 93oben

baS innere. 2>er ©ren^e aroifdjen beiben, bem 33obenring,

entfbridjt ber aufgemötbte ©d)oflenranb, ber fomit nur bon

ber stifte aus als ein roirfllcrjeS ©ebirg« erfdjeint. 2)iefe

©eftaltung bringt es mit fid), bafc fd)iffbare ftlüffe nur feiten

finb, ober ba^ itjre S3efar)rbarfeit fid) nur auf ben furzen

Untertauf unb ben ungleict) längeren Oberlauf erftreeft.

9Jud) Kamerun berfügt nur über berartige ©eloäffer.

ftreuaftufc, ©annaga, 9ijong, ftambo als birefte £uflüffe bß§

DseanS ; ber 93enue als guftrom eS 9ttger, unb ber Sogone

ats eine ber fcaubtabern bes SfdmbfrjftemS — bas ift alles.

(Sine roirflicfje ©trafte bietet nur ber 93enue, einen Heineren

$fab foaufagen ber ^reusflufe, ber aubem nur im Oberlauf

auf beutfcfjem ©ebiete fliegt.

2)as $Iima ift natürlich' trobifd) unb geftaltete fid) be>

fonberS in ben Slnfangs^iten unferer fol'onialen Sätigfeit

in ben nieberen Sagen mörberifd). ^n ben bis 3000 m
anfteigenben ©ebirgen beS SftorbtoeftenS fann es hingegen

redjt falt toerben, unb Jpaget ift in 93ali unb fetbft bem tiefer

gelegenen gaunbe feine ©eltenljeit. S)urd) ben Sfteger be<

trtebene, unter 9luffid)t beS SSeifeen ftefyenbe *ßlantagennrirt>

fdjaft ift bemgemäfe für Kamerun bie naturnotroenbig ge*

botene ÜRufcungSform, unb roenn, toie jeber berftänbtQe
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SBeirte.

2>eutfd)e c§ toünfdjen foll unb rotrb, Kamerun an un3 511*

rütffädt, bann erblüht un§ tjter ein Ijödjft au§fid)t8boHer

2ötrfung§frei§.

Seutfdj'Sübtoeftafrtfa ift mit fetner Soge

äftnfcfyert 17 ° unb 29 °
f. 93. bie einzige fubtroptfct>e unter

unferen Kolonien. 9Jttt 830,000 qkm ift e§ bie aroettgröfete.

Ungaftlid) mutet bie gerablinige, faft rjafenlofe ftüfte an, unb

armfelig berührt auf ben erften 93lidf ba% innere. Senn
2)eutfd)*©übtoeft bot ben üftadjtetl ber Sage im ©ebiet ber

falten ©enguellaftrömung entlang feiner ftüfte, bie faft

allen SRegenfaH bom ©leer au§ berbinbert, unb liegt augletd)

im SRegenfdjatten ber Dftfüfte, beren r)ot)e SRanbgebtrge alle

Wieberfdjläge be§ 3n&iftf)en D^eanS bom roeftlidjen Seil

be3 Kontinents fernbalten. ©omit ift ba% nad) bem Innern
rafdj ju bebeutenben ipöljen anfteigenbe Sanb bei Sage einer

ungeljinberten ©onneneinftrablung, in ber 9?ad)t aber einer

ebenfo ftarfen 2lu§ftrat)lung auSgefefct, fo bafe Semperatur*

fd)toanfungen bon plus 45° bei Sage unb minus 8° bei

9latfjt nicr)t Seltenes finb. Srofcbem Labien mir Sübroeft

fdjäien unb lieben gelernt, nicrjt jule^t, toeil fo biel teures

beutfcfjeS 93lut im Kampf gegen bie eingeborenen bort r)at

fließen muffen. <&obann aber, toeil es toeit mebr bietet,

als €8- 5U1 berfpredjen fd^eint. ($S ift ein ausigeaeidmetes

Beibelanb, geftattet in ben Letten ber nur nad)' ftarfem

Stegen „abfornmenben" glüffe ^elbbau unb ift ergiebig an
Siamianten, Tupfer unb anberen fd)ö|baren ©Mineralien.

Unb bas aßeS für europäifdye Slnfiebler felbft, nid)t blofe

für unb burd) bie ©cfytoaräen — lauter ©rünbe, bie bie

Sßieberertoerbung biefeS toertboMen ©ebieteS umfo toün*

fdjenStoerter erfdjeinten (äffen.

2)eutfd)*£)ftafrifa enblid) ift unfere größte unb
jtoeifefloS aud) toertboflfte Kolonie; fie fjat aubem ben föufjm,

auf ©runb ber unbergleid)'lid)en Sapferfett unb 3öbiQ*
feit feiner toeijjen unb fdjtoarjen 33erteibiger gegen eine

toafyrbaft ungeheure Uebermadjt SBiberftanb geleiftet au

baben. ©eograptnfd) ift es, bon ber befonberS im Sorben
fdjmalen Küftenaone abgefefjen, ebenfalls eine ungeheure

^odjflädje mit enblofen (Sbenen, fladjen 93obentoelIen unb
nieberen &öt)enrütfen. Sabora, ber £auptort beS Innern,
liegt 1230 m f)otf). 2>aS Klima ift tropifd), mit einer föegen*

seit im ©üben, beren atoei im Sorben. Sie Vegetation ift

offene ©raSfteppe im Sorben, offene 93aum« unb 93ufd)<

fteppe bon parfartigem Gbarafter bie gange ©litte bon €ft

28



i*nnb uuö UlitflcDorene unfern srolonicu.

und) Söcft Ijinburd), unb Steppen* ober Jrotfenroalb im

Sübcn unb 2öeftcn. Unter ber rcid)en Siertoelt ragen ble

Wntiloüen mit mefjr atj ein bicrtel fcunbext urteil fjerbor.

3m Stillen D 5 e a n umfaffen bie beutfdjen ftolo*

nlen folgenbe ©ebiete: Seutfcb/Weuauinea, ben 93i§mard'

9lrd)ibcl unb bie nörblid)en Salomonen, bie Carolinen,

^JalQU' unb ÜDlarfd^allinfeln, bie Marionen unb Sarmoa.

3n Erjtna tritt ba^u SHautfdjou. 2)er ©efamtftäcfjenraum

ber ojcanifd)en ©ebiete betrögt runb 250,000 qkm, roobon

allein auf Neuguinea 181,000, auf ben 93i§mard<5lrd)ibel

57,000 entfallen. Sie übrigen unfein berteilen fiefj über

riefige SRäume, finb aber einzeln genommen an Släd)en>

inr)alt meift roinaigi Hein.

Srofcbem roaren fie in ir)ter ®efamtr)eit für unfer

ganzes 2Birtfd)aft3leben aufeerorbentlid) bebeutung§boII.

iffienn unfere ftettnot einen fo rjofjen ©rab fjat erreichen

fönnen, fo liegt ba% in erfter fiinie am 2lu§faH ber oje*

anifdjen ftobraeinfutjr, b. f). ber getrodneten fterne ber

ftofo^palme.

Seutfd)*9teuguinea ober? S?aifer<2B>ilrjelmi3rianb biilbiet

ben noTböftlidjen Seil jener geroaltigen Snfel. Sein

3nnere§ ift nur erft läng§ ber beiben &aubtftröme, bem
ftaiferimSluguftaflufi unb bem föamu, benannt; e£ ift Dor*

roaltenb SSalbgebiet, bem inbeffen aud) ©ra§ftäd)en nidjt

fehlen. 93om 93i§mard*2lrcfjibel mit Üfteupommem unb 9?eu=

medlenburg alz fcaubtinfeln roaren bor bem Kriege befon*

ber§ ber öftlid)e Seit 9?eubommern§, bie ©aaetlerjatbinfel,

unb einige Seile 9?eumedlenburg3 roirtfcfjaftlid) gut er*

fdjloffen roorben. 21fle btefe ^nfeln, gteicrjroie Neuguinea
aud), finb ftarf gebirgig im ©eigenfafc $u ben Carolinen unb

SJJarfdjaQinfetn, bie bi§ auf roenige reine ftorallengebilbe

finb. Sie finb bie eigentliche Jjjeimat ber ®ofo§balme, bie

unter ber Vegetation roie im Seben ber Eingeborenen eine

fer)r grofee SRoüe fbielt. 93ulfanifd)er Sflatur finb bafür bie

Samoa>3nfeln unb bie ÜDiarianen.

Sie Verteilung unferer Kolonien über brei Erbteile

bringt e3 mit fid), bafj if)re Sebölferung fid) au§ fefjr ber*

fdjiebenen Elementen aufammenfefct. 2lm einfacrjften liegt

bie Sadje bei ftiautfdjou, für baZ an eingefeffener 33ebötfe*

rung nur St)inefen in grage fommen. Sie Sübfeefolonien

beherbergen fdjon roeit mannigfaltigere Slaffenbeftanbreile

:

baS fdjöne Samoa Sßolrjnefier, Seute bon recfjt taflet ipaut*

färbe unb mit ©efidjtSjügen, bie aud) nad) unferm ©efdjmadt
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Keule.

red)t anfpredjenb fmb; bie Sflartanen, Carolinen, <ßalau'

unb Warfdjaflinfeln SSJttfronefier ; Neuguinea, ber 93i§martf'

ardjipet unb bie beutfrfjen Salomontnfeln SManefier, *ßapu*

onen unb groergbölfer. $olrmeften, ERelanefien unb ÜDüfrO'

nefien finb Benennungen je nad) ber Gigenart ber betreffen*

ben unfein ober &er Hautfarbe tfyrer 93eroorjner; *ßou>

nefien, b. I). 33ietinfellanb, tjeiftt fo nod) ber ungeheuren

3af)l feiner meift foraQifdjen Gilanbe; SJttfronefien, b. I).

SHeininfeüanb, nad) ber SSin^igfeit ber ^nfelbilbungen;

Sfielanefien, b. f). Scrjroarätnfellanb, nad) ber bunflen Jjjaut»

färbe ber 93ebölferung. SlHe brei SBebött'erung&gruppen

gehören ber malaifdjen SRaffe an, toätjrenb bie $apua bon

Neuguinea unb einigen Seilen be§ 3M§marcfard)ipel§ unb
ber (Salomonen, foroie bie nur erft flüchtig berührten QtüexQt

im 3nn^n 9ieuguinea§ anfd)einenb uralteingefeffene

©djidjten barfteKen.

9?od) langläufiger Slnfidjt ift Slfrtfa ba% fianb be§

9leger§ fd)led)tt)in. §>a§ ift nur bebingt ridjtig, inbem ber

gan^e Sorben unb große Seile be§ 9iorboften§ bi§ tn§ rein

äquatoriale Dftafrtfa Ijinein bon Waffen berootjnt toerben,

bie meljr ober minber mit un§ SSeißen berroanbt finb.

2)a§ fleine Sogo ift faft rein negroib, inbem ftdj $u

fetneu im übrigen red)t buntfpradjigen (Stämmen unb
Stämmdjen bon (Subannegern nur im Sorben gulbe ge*

feilen, bie bon rjeder Hautfarbe finb. Kamerun ift tn toentgen

Sßorten fd)on fdjtoerer 3U faffen. Qu unterft liegen v)\ex

ßtoerguölfer, anfdjetnenb 93ertoanbte bc§ fübafrifantfdjen

93ufrf)mannä, bie ruljelo§ als Säger burd) ben Urroalb

fcfyroeifen. 2>en ganzen ©üben unb Often bebölfern 93antu<

neger, b. r). (Stämme jener großen ©ruppe, bie ba$ gan^e

füblidje Sreierf be§ (SrbteiB mit 2lu§nat)me be§ äußerften

(Sübroeftenl füllt unb bie man mit biefem gemeinfdjaftlidjen

tarnen umfaßt, roetl ttjre Sprachen gana gleichartig gebaut

finb. 93antu = Süflenfcfjen tft bie SCRet)rt)eit§form bon
Umuntu. 2lHe £auptroorte biefer ©pradjen beränbern fidj

nur tn ben 93orfilben (^räfijen), unb gleidjäeitig änbern

fid) aud) fo anbere Söortflaffen.

2)er Sftorbtoeften unb Sorben bon Kamerun ift bunt*

fd)erfiger, inbem tjier neben alteingefeffenen ©ubanneger*

flammen aud) satjlreidje .ßuroanberer au§ nörblidjen ©e*

bieten fifien. Saju aud) rinberaüdjtenbe ftulbe unb Ijau*

fierenbe &außa, bie beibe bon &au§ au§ au gellen norb*

afrifanifdjen Waffen gehören.
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Ürtiib unt) (Jingcborcue uii1«rer ftolouten.

2)eutfd)'2üblueftofrtfa beherbergt trofc [einer on Jrobf'

äofjl fd)lüQc()en 93ebölferung ebenfalls mancherlei bölFifcfje

üöefonberfjeiten. Sie ältefte Gd)id)t finb bie rielnroüdjfigen

93ufd)männer, an§ beren einem Seil bnrd) 93ermlfd)ung mit

einem norboftafrifanifdjen (Stemmt bie ebenfalls lofjfarbl«

gen, aber grofjroüdjfigen Hottentotten entftanben finb. Sprad)'

lief) finb belbe Golfer burd) ©djnalälaute ober SHir,e au8>

gezeidjnet. 3iwQ^ ober ifjrer ^crfirnft nnb SRaffenfteHung

nad) cinftroeilen nod) rätfelf)aft, finb bie Sergbamera ober

Haufoln, bie ba% ?!u§fef)en beS ©ubannegerS mit ber

Sprache ber Hottentotten unb ber fd)roetfenben SebenSroetfe

ber 93nfd)tnänner berbinben. $u ben 53öntu gehören bie be<

fannten Herero "nb Dbambo im Sorben.

§eut|"d)*OftafrtFa enblid) ift roieber auSgefprodjeneS

(Grenzgebiet, gans rote Kamerun. 2>ie ältefte ©d)id)t bilben

aud) t)ter $roerge ober ^Srjgmäen. darüber lagern als

Hauptelement äat)lreid)e 93antuftämme. %m üttorbroeften,

in ben Sanbfcfjaften föuanba nnb Urunbt unb ben Wacfjbar*

gebieten, roerben biefe Santu betjerrfcfjt bon ben grofrroüdjfi*

gen, rinberäüd)tenben 2öat)uma ober 93aima, rcöijrenb im
9?orbo[ien bie biefen berroanbten SJJaffat bie SRolIe ber 6r«

oberer gefpiett tjaben. %n ben ©üben finb tm Saufe beS

neunzehnten Satjrrjunberts Frtcgertfdje ftaffernfiämme aus

bein fernften ©üboften beS Erbteils eingebrungen, bie bann
am nörblidjen Oftufer beS üftjaffa mächtige föeicfje ^egrünbet

tjaben, roätjrenb meljr nad) ber ®üfte zu 3ao unb Wlatua

eine frieblicrje ßinroanberung bom ©üben r)er boüsieljen.

Mtur[tanb unb 93efd)äftigung aller btefer 93ölFer unb
33ölfd)en finb ebenfo berfd)ieben, rote bie natürtierje 9lus*

ftattung ttjrer 2Borjnfi$e unb tt)re eigene Veranlagung felbft.

©ans unprobuftib, b. t). nod) of)ne gelbbau unb 5Met)5ud)t.

finb bie 93ufd)tnänner unb itjre 93erroanbtm in bm rauften*

tjafteften Seilen beS Füftennatjen 2)eutfd)^£übroeftafrifa, fo<

rote bie QtveiQe bon 2)eutfd)*DftafriFa unb Kamerun. Ser
53iel)äud)t liegen ob bie £erero 2>eutfd)<©übroeftafrtFaS, bie

SBafjuma unb 2Saf)et)e tn Seutfcb/DftafriFa unb bie f^ulbe

in Kamerun unb üflorbtogo, roätjrenb alle übrigen SßötFer

einen ben Hilfsmitteln nad) primitiben, an ßrgebntffen aber

immerhin beacfjtenSroerten getbbau pflegen. 2)abet bauen
bie ©übfeebölfer naturgemäß anbere SMturpflanaen als

Oft* ober 2SeftafrlFa ober 9iorbd)ina. Stjre 2ßat)l fjängt

bon ber 93efd)affent)ett beS 33obenS rote bon ber 2lrt beS $er«
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Söeuk.

fommens unb ber ©eeinfluffung ber einzelnen ftulturfreifc

bon anberen (Srbgebteten ab.

2>er ©tjarafter aller biefer 33öl!er läftt fid) am beften

aus tfjrem 93ert)alten ju uns roäfjrenb beS SBeltfriegeS et'

Tennen. %m ©ebiet beS ©tillen D^eanS ift bte 93eroorjner<

öqc)I ber borgen beutfdjen Kolonien im allgemeinen 51t

gering, audj roar baS 33anb, baS fie mit uns berfnüpftc,

nod) ntdf)t eng genug, um eine (Stellungnahme für uns er*

roarten ju laffen. 2lud) $ogo ift ju f^road^ bebölfert, als

bafc e§ irgenbroeld)en SSiberftanb tjötte leiften fönnen; es

rourbe nad) furjer, tabferer ©egenroefjr bon ben dnglanbern

bon Sßeften unb ben granjofen DOn £^ßn ^ er ü^erraunt.

3n 3)eutfd)'©übroeft mar baS eigentlidje 93olfstum ber

§erero burefj ben Ärieg 1904—1906 bereit? ternidjtet

roorben, fo bafc fie als SJiacb/tfaftor nidjt merjr in 3-ragc

famen. %n Kamerun fjaben fid) alle ©tämme beS Innern
lorjal unb treu au uns behalten, 9iid)t Jebod) bie Suata
unb einige Sßölferfdjaften beS füftennafjen ©üben?. Sie

2>uala l)aben bem geinbe Züt unb £or geöffnet unb fid)

aud) an ben SWiferjanblungen ber Seutfdjen beteiligt, ma^
renb bie Wlabea unb Söuli im ©üben fid) in Keinen 2luf>

[tauben berfud)ten.

Um fo Ieucfjtenber fterjt 2>eutfd)*0ftafrita ba. Sflefjr

als 3y2 3af}re ftel)t bie Heine fcrjroarae Srubbe gegen einen

in jeber Seaietjung übermäd)tijg;en geinb im gelbe: orjne

Sdjufc gegen Unbitben jeber 2lrt, orjne SJJebtfamente, ormc

Sflunttionserfafc. Unb bod) fjölt bie fdjroaräe 93ebölferung

nad) roie bor treu ju ben 2>eutfd)en, bie Urnen alfo bod]

met)r geroorben fein muffen, als nur ber roeifte 2nrann unb
Ausbeuter, roie es bie (Snglänber beraubten. 23cnu dn
$ug bie Sftid)tigfeit unferes foloniaten ©bjtems beroeift, fo

ift e§ biefe Sreue beS DftafrifanerS.
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3)ie tt>irtf$aftlirf)e 93ebeutung unserer Kolonien.

5ßon £r. .Scfier, Meid^folonialamt.

93ei Sluäbrud) be£ Krieges faf) £eurfd)lanb auj eine

30jär)rige foloniale 33ctättgung juriia*. 2Sir mußten fto*

lonialmadjt toerben, roollten rotr 2Seltmad)t roerben. 2Str

mujjten tropifdje ©ebiete erroerben, roollten mir bei bem
Sejuge roidjtiger SRof)ftoffe bon fremben Völfern mögüdjft

unabhängig toerben unb 2lbfa$geblete für unfere 3nbufttie'<

eraeugniffe ju eigen Ijaben. 2Benn biefe§ Qxd fjeute nod)

nid)t erretdjt ift, fo liegt baZ in ber Watur ber Sacfje unb

in ber furzen geitfbanne folonialer 2ätigfeit, nidjt aber

etroa in mangelnber $robuftion3fraft unferer <Sd)Ufc'

gebiete begrünbet. Unfere Kolonien [teilen bielmefjr roert*

bolle 2ßirtfd)aft§geblete bar, roie ifjre bisherige Gntroirf*

Iung gezeigt fjat. SSären fie e§ nidjt, roürben unfere geinbe

fo biet ©elb unb S3Iut an if>re mübjame Eroberung geroanbt

ijaben?

2)a§ toertboUfte Kapital in unferen Scfm^gebieten fmb
bie Gingeborenen; bon irjnen Fjängt in erfter Sinie bie

GnttoirflungSfärjigi'eit tropifdjer fiänber ab. 5)a an fiefj

foldje ©ebiete meift nidjt fefjr bidjt bebölfert fmb, fo far)

bon borntjerein bie Regierung bie Hebung ber Vcoölfe*

rung§aarjl, bie Verbefferung ber fanitären unb toirtfdjaft»

rid)en Sage ber Gingeborenen al§ trjre bomelmifte 9luf*

gäbe an. ^Beeinflußt man ben Sieger in richtiger 2Beife, fo

ift er ein tüdjtiger, geroanbter Arbeiter, ber bie lljm fo oft

äugefcfjriebenen fd)led)ten Gigenfdjaften berliert. (Srsietjt man
ir)m bernünftige 93ebürfniffe an, fo leiftet er auef) roillig

unb gerne jebe Arbeit, um bie Mittel au erlangen, fie ju bt<

friebigen.

2)er roirtfd)aftlid)e 2Sert eine§ 2anbe§ beruht nun au*

nädjft auf ben burd) bie Statur gegebenen g-afioren. Unter

biefen fbielt ba% SHima eine Hauptrolle, ba£ auf ben Voben
unb bie Vegetation beftimmenb eintoirft. S e u t f dj *

© ü b ro e ft * % f r i t a ift ein fefjr troa*ene§ ©ebict, bas

roeite Sanbftreden aufroeift. S3on ber drifte nad) Oftcn r)in

nimmt bie Vegetation &u, um im 3nn^n gute Üöeibe-

flädjen baraubieten, auf benen rentable Vterjaudit möglid) ift.
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3*tter.

3n onberen Sd)u£gebieten, tote tomerun, ift ba*

gegen ein Ueberflufc anSBaffer borfjanben unb erzeugt eine

üppige Vegetation. lHetd)e 9?ieberfd)läge unb maffcrreicfje

Klüfte befeuchten baZ Sanb. 2In ber ^üftc Kameruns jiebt

fid) ein tiefer Urtoalbgürtcl t)in, mit mächtigen ^oiimriefen

unb bid)ten Sd)ltuggelDäd)fcn, unter benen fid) bind) bie

gend)tigfeit, bm Saubfall unb bie fdjneüc 33ertoitrcrun£.

ein aufcerorbentlid) fruchtbarer Voben gebübet rjat. 3en*

feit§ ber SBalbaone ift ba§ Sanb offener unb trägt Söölber

meift nur in ben glufttälern. 9tber auä) fjier ift ein fet)r

fruchtbarer 93oben überaE 5U finben. Ser öftlidje Seil be§

SdmfcgebieteS bietet überall ©etegentjeit jur Söier)äuct)t in

großem 9)}aj3fiabe. 9ttd)t fo raafferreid) tüte Kamerun ift

2ogo. £ier finbet fid) Urtoalb nur nod) in Seilen bon

Wiittettogo, roätjrenb ba§ übrige Sanb parßartigen ober

©teppend)arafter trögt. Ser 93oben aber ift aud) Ijier meift

feljr fruchtbar.

^n Seutf dj^Dftafrif a finben mir an ber ^üfte

eine Söalbjone, bie balb in $arf(anbfd)aft übergefjt, um
fdjliefclid) in rjöljeren, regenärmeren Sagen eine 3)ornbufcr>

fteppe äu bitben. Ser für 2)eutfcr>Dftafrifa djarafteriftifdje

üffliomboroalb, ber meift ofjne Unterfyota ift, gefjt in Ijöljeren

Sagen roieber in Urroalb über. Sßeite ©ra§fteppen berbofl*

ftänbigen ba§ SanbfdjaftSbitb. 2lud) in 2)eutfd)*Dftafrifa

fyaben bie flimatifcfjen Vertjättniffe ein äufcerft fruchtbarem

Sanb gefd)affen.

Sie unfein ber ©übfee, 2) eutf d) *9? eu*@uine a

unb © a m a , rjaben in ifjrer edjt tropifd)en Ueppigfeit

biet 9Iet)nüd)e§ mit ber Kameruner ^üftentoalbäone.

föeidjer Saba* unb toraEenboben förbert rjter eine üppige

Vegetation.

Ser Europäer fann jefct faft überall in unferen ®oIo*
nien otjne ©efaf)r für feine @efunbf)eit leben. SBälber finb

(Qerobet, (Sümpfe trocfengelegt unb fanitäre Einrichtungen
aller 2Irt gefd)affen. UeberaE in §eutfd)*£übroeft unb auf
ben §od)tänbern ber tropifdjen Kolonien ift fogar bauernb«
Slmfieblung möglid).

Sie natürlidjen föeidjtümer unferer Kolonien sogen
bon Anfang an bie 5tufmerffamfeit be§ £anbet§ auf fid).

3n ben Sßätbern fanben fid) sarjEofe Väume, bie Del unb
^autfebuf lieferten, topat, §arse unb biete anbere Sßilb*
probufte, bie bon ben Eingeborenen ausgebeutet roerben
unb fyodjmertige 9J}arftprobufte an Europa liefern. Un*
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$>ic luirtlrimfilUDc $kbcutuuo unfmt slolonkn.

,101)11110 Hrtetl bon (^bclfjör^crn gibt e§ l)ier, bic tcUloeife

fd)ou cifolfltcid) ausgebeutet lucibcn, incift aber norf) bor

SRufrung baitcii. Unter ben Iteten be§ 2öalbe§ ift es in

erftet ßtnte bor (Elefant, toelcr)et teegen [einer Elfenbein«

t
^

o
t

v-

>1v L..x(.I7

Kamerun
n * x„ ; i Olpdlmen l

»
° ;

°«,

V

e°o

^V; Kautschuk r-r--=--:

*.«
** <x

Märuä,

7dW<3

Baumwolle 5* * ** *

Weideldna'•'.'.'•:""

t/nerdlschdlsem

*
^'x$)*Rei ßubd

.? • .•Konischa—— '-:''.

:

* x * ..•_ r-_r-£T_' x- ; \ . .
•

J=^r-,' 'i'xS' • '-^? Ngaundere

70b?:

/U5Cndnüo Twuurnbau-

jf~\Cdrnoh

. -9Jaunde -r— =. =

»_*- —

Spanisch -°^°l°-°5.°-°--o°^^°° ^

Sötttfdc)aftSfart-e öon ftamerun.

äätyne SöQern unb £änblern ein berlocEenbeä 3iel bietet.

3n ©übloeft finb e§ bie diamanten, toeldje in großem

'SWafeftabe geroonnen toeröen unb qI§ freie ©abe ber Sftatur

bie Kolonie befonber§ roertboU machen.

2lber in ben freiroiüig bon ber (Erbe bargebotenen

©oben erfcfjöbft fid) nidjt ber röirtfdjaftltdje 2Bert unferer

Scfju$gebiete. $ur Sammeltäügteit ber eingeborenen
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3*ttet.

muß bie brobuftibe Arbeit be§ 2anbbaue§ treten, ^ierju

bietet fidt> nun reidjfte ©elegenrjeit. ©elbft in bem bon ber

Natur euoa§ ftiefmütterlid) bermnbelten <5übroeft*2lfrifa

mirb erfolgreich ber Slnbau bbn Nahrungsmitteln, SBein,

£>bft unb Sabal betrieben, bie sroar nod) nicfjt für ben (Sr/

bort in grage fommen, mof)l aber bie 93ebürfniffe ber 93e*

bölferung be£ 2anbe§ beliebigen Reifen.

2lu§geber)nter ift bie Sltferbautätigfeit in untren
trobifd)en Kolonien. 2Sie mir faf)en, fteljt fjier meift ein

fet)r fruchtbarer 93oben jur Verfügung, meldjer jäljrlid)

mehrere ernten liefert. 3ft aud) bie 2lrbett§mett)obe be§

Weger§ oft nod) brimitib, fo ift fie bod) feine§meg§ immer
unämetfmäßig. SSielfadt) fjat f)ter ber SSeiße bom ©ctjmaraen

lernen tonnen.

Ser Stnbau bon Nahrungsmitteln ftef)t naturgemäß

überall im 93orbergrunbe. SReidje (Ernten lohnen meift bie

geringe SUJüfje. ©üßfartoffeln, SWaniof, ?)am§, 90?ai§,

2>urrf)a, *Rei§, planten u. a. toerben auf SBalblidjtungen

ober gelbem angebaut, ficfjern bie (Srnärjrung ber 23e*

bölferung unb roerben aud) teitroeife ejbortiert. 2lud) bem
5lnbau bon &anbet§geroäd)fen'mibmen firfj bie fydfyerfulti»

bierten (Stämme, unb bie 5lu§ful)r bon (Srbnüffen, (Sefam,

93aummolle unb ©ifalfjanf legt 3eugni§ babon ab. S)en

(Eingeborenen jum feßfjaften 9ttferbauer zu machen, ift ein

mid)tige§ mirtfd)aftlid)e§ unb bolitifd)e§ 3kl unb ift bon

un§ fdjon meift erreicht.

93efonber§ intenfib unb rationell roirb ber Slnbau bon

£anbel§gemäd)fen auf ben ^flansungen ber Europäer be<

trieben, ioeldje befonber§ fachgemäß angelegt unb gebflegt

merben. %n Kamerun finben mir ganje Söälber bon am»

gebflanjten ftafao*, ^autfdjufbäumen unb Delbalmen. 3n
neuerer 3eit ift.ljier aud) Zabat in großem ©tile gebaut

roorben, ber ein boraüglid)e§ 2>ea*blatt ergeben fjat. 3lud)

33ananen r)at man blantagenmäßig fultibiert.

Sn 2>eutfd)*£)ftafrifa finben mir 93aumrooHe, ©ifal*

b,anf, tautfdmf, tofoSbalmen, Oelbalmen unb Kaffee bftan*

äungämäßig fultibiert. 3n Sogo ®afao, Delbalmen, ®aut>

fd)uf unb 93aumroolIe unb in ben beutfdjen Kolonien ber

©übfee ^ofoäbalmen, ftautfdjuf unb ftafao. <Sold)e *ßlam<

tagen fjaben außer it)rer btreften Söebeutung für ben 2BeIt<

marft nod) einen großen Söert für ba$ ©dmfcgebiet felbft,
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Die luirtfrfmftlicfH' ©«flXttiunfl ltnf«Wt ftoloukn.

inbem fie bte Sieget
(̂
u onljaltenber, ftfiemattfdj« vfrbeit

auf ber ©runblage mobernftet ftultunnetfjoben erjie^en,

toaS ualüilicl) bor SBtrtfd&üfl beS gangen ßanoeS augute

foinmt.

SDU1 bcn Sßfcmtogen ftnb btelfad& mafdjinelle 2luf>

bereitungsanlagcn berbunben, toU stafaoanlagen, Deltoerfe,
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(jartenuMerbau Wt
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Minerä/schäf-ze m

Kapland

SSirtfcfmftSfarte bon Seuifrf)'-3übit)cftoirifa.

tfautfcbufanlagen, $aumrooüentfernung§anlagen u. ct.,

roelcfje befonber§ fjocfjtüerttge Sflarftprobufte liefern unb
biele Strbeit§fräfte für embere Qtoede freimachen.

silud) 93ief)3ud)t§gebiete finb unfere Kolonien. ^n
2}eutfd)*©übroefiafrifa rutrb bie 3ud)t bon föinbern unb
©djafen r)auptfäcr)ücf) bon roeifcen 2lnfieblern in fbfteina-»

iifcfjer, atelberouftter SSeife betrieben unb gerjt einer großen
3ufunft entgegen.
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flitter.

3n Scutfd)*DftofrifQ, Kamerun unb 2ogo liegt bte

23ief)5ud)t nod) überröiegenb in ben £änben ber ßingebore*

nen, bie barin mit ©efcrjitf tätig [inb. Surcf) bie ©ou>

bernements toirb t)ier bie ©ierßucfjt in bie richtigen 93cu>

Obersenegd/ und Niger Jgq
Otpalmen

^ Kautschuk

-

1
8
In

Baumwolle Vx*V
Viehzucht •:•'.*';•;'.

Minenalschätze \

Sytrtjtyaftäfaite üon Soßo.
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£>tc luirtfrf)a[Uiit)c gfcfeeututm uufcwr Sloloni«n.

neu geleitet, fo bafi luir auri) in biefeu Kolonien mit einten

©rfolgcn p rednien [jnben. Uno locnn and) in abfe()barer

3ett, außer In Süblucft, nocl) nicht an eine StnSfurjr bon

ftrctfd) 5» beiden i[t, fo bebentet fdum bic iv(eifd)berforgung

ber enropäifdien unb eingebotenen 93ebölfemng einen

Deutsch -Ostafrika

Viehzucht '•'•'''

Baumwolle ****
/5äT_ Tt * r

eratschgbe*

SBirtfäaftSfaite bon Dcutfcö=D[tafrtta.

großen (Srfolg. 3n &en trojrifdjen Kolonien befd)rönft fid)

bie 5ßief)äud)t meift auf SRiuber, beten Waffen berebelt

roerben.

2fud) ©traufcensudjt finbet bielfad) U)re 93oroebingungen

unb roirb in ©übroeftafrifa bereits in nennenswertem Um*

fange betrieben.

3)er SSergbau föiclt bisher nur in 2)eutfd)*(Sübroe[t*

afrifa eine für btö SBirtfdjaft&Ieben bebeutfame $oüe. 3tn

ber ftüfte roerben, roie fd)on erroärjnt, diamanten gewonnen.

Slujjerbem roerben große Mengen tubfererje ausgeführt,

ßifen finbet fid) roeit berbrettet.
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3«ßcr.

%n 2)eutfd)*Dftafrifa ift ber Slbbau bon ©limmer ent*

tottfelt; bie Scfjürftätigfeit auf ©olb toar erfolgreich

2lufeerbem finben ficf) (Sifen, ftubfer, 93lei, ©robfjit unb
Sola.

3n Kamerun finben ficf) ©puren bon ©olb, ©limmer
unb (Stfen, ofjne bi&tjer jebocf) ^raftifcfje 93ebeutung erlangt

au fjaben.

3n ber (Sübfee ift ber Slbbau bon <ßl)0§bf)atlagern be-

reits au einer Snbuftrie geworben. Slucf) ©olb ift bort bor-

fjanben, unb bie SSafjrfdjeinlidjfeit, nod) anbere ©belmetalle

ju finben, ferjr grofe.

2)ie bisher genannten SluSfuIjrbrobufte Serben nicf)t

olle in ftüftennäljß gewonnen, fonbern muffen teiltoeife fetjr

roeit transportiert roerben. 2>a§ gefcfjaf) früher in ben

trobtfcljen Kolonien auSfdjIieftlicf) auf bem ftobfe bes

Negers ober, fotoeit möglicf), auf ben fdj'roierigen SBaffer-

roegen. ©ine langfame unb unauberläffige 93eförberuntg.

25er SluSbau bon 2&egen, teiltoeife fogar bon Sluto-

ftrafeen, berntinberte bie 55erfeb,r§not atoar, aber erft burcf)

bie großäugige eifenbafjnbolitif beS ©taatSfefretärS Sern-

bur,g tourbe ber Jpebel an ber richtigen ©teile angefefct.

§eute Ijaben toir in unferen Kolonien fdjon 4176 Kilometer

Gifenbafjnen in betrieb unb 300 Kilometer im 33au. Söenig

atoar nocf), aber ein guter Slnfang. üftur fo mar e§ moo/
lief), bafc bie gefamte 2lu§fut)r unferer Kolonien 1912 fcfjon

einen 2Bert bon 121 Millionen Wlaxt erreichen fonnte, gegen

22 Millionen 10 Satjre früher.

Sie borftefjenben fnabben feilen formten bie toirtferjaft-

licrje 93eoeutung unferer Kolonien nur in Umriffen ffiaate*

ren, boer) toerben fle gezeigt Ijaben, ba% mir aus tfjnen eine

getoiffe Stenge faft aller S'otonialbrobufte besiegen fönnen,

bie toir brauchen. Celfrücfjte, ftaferftoffe, flautfdmf, ftafao,

Kaffee, 2abaf, £äute, (Hfenbein, 2Batf)S, ^obat, 9hr£f)ölaer,

Grae aller 2lrt, ©olb, diamanten, $f)oSbt)ate, ©limmer
u. a. liefern uns unfere ©cfm$gebiete.

2Iuf allen ©ebieten folonialer Sßrobuftion fjaben mir

bie Cernjafjre f)inter uns. 25urdj 3ufammenarbeif ber ber*

fdjiebenartigen 93erfucf)Sftationen ber Regierung mit ben

^rattifern ift es gelungen, bie rechten SJietfjoben ju finben

unb erfolgreich) ben 2Beg jur $ebung ber «Scfjäfce in ben

Kolonien ju befcfjreiten.
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2>le JuirtfiDafühiK1

Mk'biMituitrt unfcvet srolonkn.

Kaffee
Einfuhr

Deutschlands

Produktion

derKolon/en

ca.2W000to. ca.WOOto.

Kakao

Verbrauch

Deutschlands, produktion

Jder Kolonien

ca.WOOto. ca.ßOOOto.

Kautschuk

Bedarf Mrgg der
Deutschlands Kolonien

S/sal-Hanf

Bedarf &"** in

Deutschlands Ostafrika

ca.12000to. cahOOOto. ca.öOOOto. ca.13000to

Baumwolle
Verbrauch

Deutschlands

Produktion der

Kolonien

ttrca.600MM.Mk. fSrca.2nMill.Mk.

3*utfd>lanb3 J&ebarf im Sßeröt^id^ mit hex Sßroburtion
feiner Kolonien.
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3*gct.

2)er ftrieg rjat un§ nun einftroeilen um Me grüdjte

unb Grnte unfcrer Arbeit gebracfji. Slber gerabe ber

^rieg i[t e§ aucr), ber un§ beutltdjer qI§ je jubor bie 93e«

beutung' eine» ^oIontQlbe)"i|e§ bor Slugen geführt £)at.

ffieicfjen aud) bie in unferen (2d)u|gebieten probuaierten

Mengen an SWofjitoffen nod) nitfjt ou§, um unferen SCRarft

gnnj ju befriebigen, fie fjelfen mit ba$u, ba% mir frei bon

ber SBiüfür anberer 33ötfer merben. Sobalb bie Speere

roieber frei finb, merben un§ qu§ unferen Kolonien $ro*

bufte, bie mir jefct fo entbehren, suflieften; befonber§ gerte,

33aummoHe unb ^autfdjuf. 2öir fet)en alfo, bofe mir bie

Kolonien nad) b^m Kriege meniger entbehren fönnen, al§

je jubor.
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3)er Shieg in ben Kolonien.

5öüit .$<Utptmauu .Vi eil, .Sionimanbo ber Sdjutjtruppcu.

2öiber alles entarten ift ber Söcltfrieg auef) auf unfere

afriFanifdjen Söefifcungcn übertragen unb bamit unfer 33er*

trauen auf i>tö SolibaritätSgefütjl ber roeifeen Sftaffe unb

in bie Söirffamfeit ber tongoafte, naä) ber alle innerhalb

ir)re§ ©eltung£bereid)c§ liegenben afrifanifdjen Kolonial*

gebiete im ftaüe friegeriferjer Sterloitflung a(§ neutrat

gelten follten, bitter enttäufdjt toorben. 2)ie <Sd>u$* unb

^oliäcitrujtyen, beren groetfbeftftnmung e§ mar, SRutje unb
Drbnung in ben (Sd)u£gebieten aufred)t5uert)alten, unb

beren 3af)l, 93eroaffnung unb 2tu§rüftung biefen Aufgaben

angebaut mar, fatjen fid) plötjlid) genötigt, ben Ueberfatl

roeit überlegener, mit allen mobernen Kampfmitteln ber*

fetjener Kräfte ab^uroefjren; unfere geinbe glaubten roorjl.

fidt) auf biefem 2öege billig gauftpfänbec für ben Ausgang
be§ 2Beltfriege§ berfd>affen ju tonnen.

So Ieid>t aber, roie fie e§ fid) backten, ift iljnen banf ber

SaOferfeit unferer Sanb^Ieute unb ber treuen Slnfjänglid)*

feit ber eingeborenen 93ebölferung ber 9taub unferer Ko*

lonien nierjt geroorben.

S)a§ fleine „.2ogo
tonnte tro£ ääljefter ©egenroerjr in berrjältniämäfeig furäer

3eit überrannt roerben, ba% Sanb ioar gu Kein, um länger

erfolgreichen SSiberftanb 51t leiften. 93or allem galt e§ t)ier,

bie im Innern be§ Sanbe§ errichtete ©rofrfunfenftation bei

Kamina, bie bie alltägliche Söerftänbigung mit allen <Sd)ut$*

gebieten in Slfrifa beroerfftetligte, fo lange aU möglid) gu

erhalten; berfdjiebene @efed)te, fo am 15. 8. 1914 bei Slgbe*

lurooe unb am 22. 8. 1914 am (Srjrafluß berfolgten lebiglid)

ben .Sroeef, bie ©innatjme biefe§ roid>tigen fünftes f)inau§*

5Ufd)ieben. 2tuf bie Sauer aber roar e§ ber tapferen 33er*

teibigiung nidjt ntöglid), fid)i gegen bie große, bon allen

Seiten Ijeranrütfenbe Ue'bermacfjt ju fjalten, unb fo bolläog

fid) ifjr unbermeibiid>e§ bebauerlidjes ®efd)id in fd>netlem

©ange. %n ber 9lad)t bom 24. bi§ 25. 8. 1914 rourbe bie

©rofcfuntfenftation g^fpren^t unb am 27. 8. 1914 baZ (Sd)u|*

gebiet an bie granjofen unb Gnglänber übergeben.
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Ser feinblicfje Eingriff auf Me S ü b f e e *93 e f i fj u n 9 e n

erfolgte mit ber aufträufeln glotte unb fjatte äunäcrjft Me
5ßernid)timg ber gunfenftation 93itapafa äum 3iele. 9lacrJ

9lu§fd)iffung einer 2anbung§brigabe gelang e§ biefer, bie

bort befinblicfje Heine 93efa£ung ju bernierjiten. G§ erfolgte

tjierauf bie Söefdüefumg bon £erbert§f)örje unb bie ©robe*

rung be§ ©oubernement§fi^e§ Soma. 2ll§ ber ©ouberneur

ernannte, ba^ angefid)t§ ber unenblicfj überlegenen (Streit*

fräfte bie ^ortfe^ung be§ beroafifneten 2öiberftanbe§ feiner

aus 250 topfen befterjenben 9Jlad>t feine§fall§ einen aud)

nur nennenswerten Grfolg jeitigen fonnte, narjm er bie

ifjm angebotenen ^ßertjanblungen an unb fapitulierte am
21. September 1914 unter aufterorbentlicrji günftigen 93e*

bingungen.

9JUt

Sübroeftafrifa

rjatte ber fteinb fdjon ertjeblicf) fcfjroerere§ Spiel, &xer be*

ftanb bie Sdiutjtruppe au§ neun Kompagnien berittener

Infanterie unb brei mobernen ©ebirgSbatterien. 2)urd)

Ginsierjung bon allen irgenbroie brauchbaren Seuten fonnte

bie Gruppe auf 5500 SWann g»ebrad>t roerben, gegen bie bie

Sübafrifanifdje Union ein auf baZ glänaenbfte au§gerüftete§

ejpebition§^eer bon 65,000 Wann in§ gelb führte. 2ro$
btefes 9Jttf}berrjäItniffe5 zögerte bie beutfcfje Gruppe feinen

Slugenblid, ben ungleichen tampf mit boller ©ntfdjloffen*

f)eit aufzunehmen.

2tnfang September 1914 machten fid) bie erften 3^^e"
bemerkbar, bafe fid) ftärfere feinblidje Slbteilungen bem
Dranjeflufe näherten. 2\em beutfdien ftüfjrer, Dberft*

leutnant b. ^epbebreef, gelang e§, biefen ©egner, ber über

ben Dranjeflufe auf beutfdie§ ©ebiet eingebrungen roar, bei

Sanbfontein fo empfinblicrj §u fd)lag»en, fcafe er feine Opera*
tionen im Süfren be§ Sdsur^gebieteg >alzbalb einfteHen unb
ba§ §auptgerotd)t be§ Angriffs auf ben 23orftof5 bon £übe*

ri^budjt au§ legen mußte.

§ier tjatten bie (Snglänber fönbe September mit ber

Sanbung einer größeren Sruppenmadit begonnen, gegen bie

bie ipauptmadit ber 3>eutfd)en bei 2lu§ äufgrnmengeaogen
rourbe; e§ lag in ber 2lbfid)t ber beutfd)en Seitung, in ber

ftarfen Stellung bei 2lu§ ben Singriff be§ ©egners ju er*

roarten unb zu fiegen ober bernictjtet ju roerben.

Qn biefer £eit mufcte eine beutfdje Abteilung unter
Sflajor granfe nad) bem Sorben abgezroeigt roerben, um
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X<x Rrleg In bcn flolonku.

ber Ixt einem friebltd>en ©cfudj bei Portugiesen ^ortö
Waultla erfolgten lKimtücftfcf)en (Srmorbung beutfdxr

Offiziere ble gebühjenbe Sütjn* ju b€rfd>affen.

Ue&erftd&t3ffi>3i3e ju iben kämpfen in S)«utfa><£ubttKftafrifa.

SDUtte 2)esember fam e§ bort 31t einem fdjarfen ©efecfjt,

ba§ mit ber 2ternid)tung ber bortMgiefifdjen&ortSbefafcung

ertbete. üftacfy feiner 9Rü(ffet)r au§ bem Sorben übernahm
Dberftleutnant fronte für ben an einer inshnfcfjen

erlittenen 93ertounbung berftorbenen Dberftleutnant

b. £et)bebred ben 93efet)I über bie gefamten beutfdjen

©treüfräfte.
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3unä.d)ft ereignete fid) aujjer Heineren Mammen*
ftofcen unb $atrouiüengefed)ten niefjt§ bon befonberer 93e*

beutung ; nur einmal griff 'ein« englifcfye Kolonne bie beut»

fdjen 93orboften bei ©arub an, mufete fid) aber infolge

brot)enber Umflatranerung fd)leunigft roieber surücfaiefjen.

Um bie Safjre&röenbe 1914/15 aroang bie Sanbung

ftarfer Abteilungen fübafriEanifcfyer Srupben in 2öalfifd)bai

unb ber fofort beginnenbe S3au einer 93ar)nlinie nad)9ior*

ben sum Anfdjlufe an bie 93ar)nünie Sroafobmunb—2Binb*
t)uf, ferner ber ©au einer 93arjn im Süben mit bem giet

talf fönte in sur Aufgabe be§ beutfd)en93erteibigung§'

blan§. 3roar gelang e» einer gegen Iefctere borgetriebenen

fdjroadjen Abteilung, bie ßngtänber bei tafama§ au fdjla*

gen, e§ glücfte if)r aber nid)t, fie au bernidjten unb bamit

bie brofjenbe ©efatjr einer Umfaffung ber befeftigten Stel*

lung bei Au§ bon Süben Ijer ju befeitigen. 2>a ßud) bie

Abfid)t ©enerat 93ott)a§ immer flarer ju Sage trat, bon
Sorben r)er g?gen Au§ boraubringen. mußte bie beutfcfje

gürjrung fid) sur Räumung ber Stellung unb bamit sur

Aufgabe be§ ganaen Sübeng ber folonie entfcfytiefeen. Aud)
erfolgreiche 9?ad)ljutgefed)te bei ®abu§ unb ©ibeon ber*

modjten bie nad)bringenben ftarfen englifcfyen Abteilungen

auf bie 2)auer nid)t aufzuhalten, äwmal ba bie Greigniffe

auf bem redjten beutfd)en glügcl unb ba§ Au§bred>en be§

$8afrarb*Aufftanbe§, beffen Gntroicflung ben nod> im Süben
operierenben beutfdjen Srubben unter llmftänben ben 2ßeg

äum Anfd)luB an bie £aubtfräfte berlegen fonnte, ein roei*

tere§ Stanbfyalten berboten. Sie aufftänbifdjen 93aftarb§

gelang e§ in Sd>ad) 5U galten, fo baft größere^ Unfjeit für

bie bort rootjnenben Anfiebler bermieben rourbe.

An ber Sroafobmunb bafi§ roar inaroiferjen bon ben

S)eutfd>en eine (Stellung bei Pforte, 3afal§h>ater unb SRiet

befe£t roorben, bie bon ben Union§trubben am 20. 9Mra
1915 mit überlegenen Gräften angegriffen rourbe. 2)anf

be§ boraüglidjen ^ferbe* unb Automateriats gelang e§

legieren, burd) Umgefjung bie Stellung bei Pforte abau*

fdmeiben unb bamit bie beutfdjen jur Räumung ber Stel*

lung bei föiet unb SafalSroater au anfingen, auf Me ein bon
amanaigfad>er Uebermadjt ausgeführter Angriff borfjer mife*

hingen roar.

üftadjibem bie ©najänber mit biefem (Srfolg ba% tbaupu
bjnberniä aur (Sroberung be§ Sd)u£gebiet§ — ben 9?ami§*
gürtet — überrounben fjatten, entfd)lofe fid) bie beutfdje güf>
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3>er Strien in t>cn stofoiiicit.

rnng. bte ^nippen nid)t an bie fcnuptitßbt SBlnbljuf 51t

binben, fimbern loettet uad> Korben &Utü<f8U0,el}en. feierbei

Farn e8 am 26. Vlbril bei Xrcrffopjo gu einem heftigen ©e>

fed)t, bas äuu!id)[t erfolflreicf) tvilui, bann aber, als bie

Gnglänbcr Don allen Seifen aaj VlntomubUcn SBerftäriitngen

rjeranfüfjrten, sum Vlbbntd) beS ftamJjfeS füljrte. Tte beut"

fdjeu Srupbcn lonrben in ba3 Shdffelb bei SKaterbcrg 3U*

aufgenommen, Shuibib unb SBMubrjuf bon ben Gnglanbern

befeftt.

2)a aber aud> m ber neuen (Stellung toieberum bie ®e*

fafyr ber UmfTammernng brorde unb bte oeutfdje Sruppe Don

ben (Snglanbern, bte über Dutjo ausholten, bereits über*

flügelt roar, mufete ber föücfsug nad) Sorben in bie ©e*

gmb bon Dtaroi fortgefetjt roerben. roo e§ Anfang 3uü
nochmals ju einem fd>arfen ©efed)t faimi, in bem bie Seut*

fd>en bem übermädjtigen fteinb roeidjen unb bi§ ftrjorab

äurücfgerjen mußten.

Jpier ber[d>ansten fid) bie Sftefte ber <Sd)Ut}traDpe in

roenig günftiger (Stellung jum legten Söiberftanb, bom

©egner roieberum burd) Umgerjung§manöDer oal'b in roei*

lern UmfireiS eingefefjloffen. Munition roar stoar nod)

Dorrjanben, aber bie Verpflegung roar äu Gnbe, <ßferbe unb

Faultiere tjatten fd>on lange fein Kraftfutter mefjr er*

rjalten unb roaren nid)t nieljr Derroenbung§fät)ig, ein 2>urcf)*

brud> roar bafyer unmögliefj.

3>a entfd>Iofe fid> ber bei ber Sruppe befiublicfje @ou*

berneur jurVermeibung bon roeiterem au§fid)t§lofem18Iut*

bergiefte-n unb Grsielung möglicfyft günftiger Uebergabe*

bebingungen ^u Stertjattblungen, bie am 9. ^uli 1915 gur

etyrenboflen Ue'bergabe ber nod) etroa 3000 SRann ftarfen

Srubbe unb be§ gefamten Sd>u£gebiet§ .führten.

2)er ©cfylujjaft ber Sragifomöbie be§ ,,£elbenFambfe§

ber Union gegen baZ Heine ©übroeft", „be§ (Siefanten gegen

bie 9Jlau§", roie ein in ©übafrifa beröffentlid)te§ (Spott*

gebierjt auf 33ott)a ifjn nannte, roar §u ©nbe, bie Eleine

beutfcfje ©d)U$truppe roar Dermittelft ber ted>nifd)en 33er*

fet)r§mittel', über bie bie feinblicfje Uebermactjt in über*

reierjem SDlafee berfügte, eintfad) au§ irjren (Stellungen b,er*

auSmanöbriert unb fcfjliefclid) erbrücft roorben.
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3n Kamerun

ftanben ber Sanbeäberteibigung im> ganzen etroa 1000

beutfd)e unb 6000 farbige ©olbaten $ur Verfügung.

©egen biefe fl'eine ÜJJtadjt brangen bon alten ©eiten

freit überlegene feinblidje Streitkräfte bor. unb (Snglänber,

gransofen, Belgier in ©tärTe bon etroa 60,000 SHann be-

mühten ficf) um bie SB-ette, 2>eutfd)tanb feinen au§fid)t§'

reidyften roeftafrifanifdjen 93efi$ 5U entreißen. 2lber fo

fct)neH, rote fie get)offt t)atten, follte e§ tt)nen bod) nicr)t ge*

fingen. Sie ftriegSereigniffe fbietten fid) h)ie folgt ab : %m
9torbroeften Kameruns überfd)ritten im Sluguft 1914 brei

ftarte englifdje Kolonnen bie ©ren^e. 2>ie erfte befehle am
25. Stuguft ben beutfd>en 3oa>often Sftfanafamg, rourbe je«

boct) fd>on am' 6. ©eptember burct) einen beutfdjen ©egen*

angriff nat)eau böHig aerfprengt. (Srft (Snbe Seaember 1914
geigten fidt>- t)ier am treuaflufj roieber neue engilifdjie

Srup^en, bie nunmehr in ber 9tid)tung auf Dffibinge bor*

brangen. %n roedjfetnben kämpfen finb fie bort bi§ aum
Dfto'ber 1915 bon fct)roäd)eren beutfct)en ©renäfdntfcabtei'

Iungen feftget)alten roorben.

Sie äroeite engltfct)e Kolonne roar auf ber ©trafee Sola
—©arua am 93enue borgerüdt. %\)T erfter Angriff auf
©arua felbft enbete mit einer böüigen 9Ueberla>ge. Sie
krümmer biefer Slbteihtng rourben beutfd)erfeit§ bi§ bidjt

unter bie SJtauern bon Sota berfolgt. Siefe eimibfinbticfje

©djldöpe, bie baZ 2lnfet>en ber ©ngtänber in Slbainaua unb
ben Sänbern um ben 2fct)abfee auf ba§ fdjtoerfte gefät)rbete,

beranlaftte bie ßnglänber ju ben größten Stnftrengungen

unb Stnfang Januar 1915 begannen fie im 3ufantmenrotr£en

mit ben gransofen mit überlegenen Gräften bie ©infcfylie*

fcung be§ unterbeffen beutfd>erfeit§ notbürftig befefttgten

©arua. 3m 9Jiai 1915 rourbe bie @infd)liefutng enger,

unb am 10. 3uni mufete ftct) nad) berfd)iebenen, nur teil*

toeife aegtücften $urd)brud)äberfud>en ber föeft ber 33e*

fa^ung nact) äe't)ntägiger fcfyroerer S3efd)iefeung ergeben.

9?act) bem gaU bon ©arua rütften bie feinblidjen

Sruppen nact) ©üben auf ba$ &od)lanb bon Wgiaunbere unb
33anio bor. Wgaunbere mußte bereite am 27. 3uni ge<

räumt roerben. roätjrenb ftdt> bie um 93anjo fämpfenben
beutfdjen ©ct)u$tritfc{>enab'teilun'gen noef) längere 3eit er-

folgreich behaupten tonnten. 9lim 24. Dftober erfolgte aud>
bie Stufgabe bon Sanjo. bie beutfdjen ©djufctruppenabtev
lungen sogen fid) nact) <Büben jurüdf. $n au biefen
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stumpfen hatte toenlger ble mUit&rifc^e llcberleflcnfjdt bcr

aüljl-cnmäftift ftärfcren fciubüd>cn Gruppen ben 9lu*fd)iafl

gegeben, ftmtew bat [dauere fcinblidie (*Jc[d>ü& nnb bei

ÜJcimittonSroangel ber beutfdjen sibtciiimgcn.

Tic brüte enojltfdK ftolomve bc5 Worblucftcns luar auf

ÜUlora innrfd)krt unb fjntt« fjier nad> ber[d>icbenen eigenen
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©djJfaWen eine beutfdje Kompagnie fcfjliefelicr) in einer

Sergfieüung im SDlanbaragebirge einfei) liefcen tonnen. SrQft

eineinhalb 3af)re fyat bicfc fleine beutfcfje Wladyt bort ber

fie betagernben feinblidjen Uebermad)t, ben Unbilben beS

SHimaS, bemi Mangel an Lebensmitteln getrost. ©rft im

gebruar 1916, als unterbeffen bie ßntfcfjeibung im ©üben

fcfjon gefallen mar, mußten biefe testen beutfdjen SSertel*

biger aus Kamerun fid) aus SNunitionSmangel bem geinbe

ergeben.

9tod> erbitterter als an ber engUfd)*beutfd)en 9iorbroeft*

grenze roaren bie tämpfe im beutfd)*franaöfifcfjen ©rens*

gebiet gegen Dften unb Süboften. 2lucf) bie ftranäofen

rjatten gleitf) in ben erften Sagen beS Stuguft im herein mit

ben Belgiern brei ftarfe Kolonnen über bie beutle ©ren^e

gefd>icft. 93on ber erften biefer Kolonnen mürbe in ber

%ad)t bom 6. auf ben 7. Sluguft ber beutfdje ßolumften

Singa, ber noefj feine 2lt)nung bom SluSbrucf) beS Krieges

blatte, überfallen. 2)en fjfronaofen gelang es, berfjältntS*

mäfeig fdjnelt bis in bie ©egenb bon 33ertua boräurüden,

unb erft ju S3eginn beS ^arjres 1915 roaren bie beutfdjen

Slbteilungen f)ier fo ftarf, ba$ fie bie granaofen fjinter ben

ftabei mieber surüdfcfylagen Jonnten. lieber ein IjalbeS

Saljr brausten bie granäofen jur ^eransierjung bon 93er*

fiärfungen. üfteuorganifation it)rer rüdroärtigen Skrbinbun*

gen unb 2Bieberaufnat)me beS 93ormarfcf)eS, ber fte über

bie Stationen Sume unb Slbongmbang bis an ben ©anaga

führte. §ier rourbe aber bie 2Sutf)t ifjres SSormarfdjeS

mieber gebrodyen, unb in erbitterten für bie ftran^ofen fefjr

berluftreicfyen Urroalbgefed)ten rourbe biefe franäöfifd>e

Kolonne mieber bis Sertua gurüdgetrieoen.

Sie §roeite franäöfifd)e Kolonne mar bon ber ©anga*

münbung über ben ebenfalls böüig unborbereiteten beut*

fdjen 3olIpoften 33onga borgerüdt unb fjattc fu3t> nacr)bauern*

ben ferneren kämpfen (Snbe Seaember bis äftolunbu bura>

gefamipft. S3on t)ter aus fucfjte fie burd) baS aroiferjen biefen

Orten befinblicfjeUrmalbgebietSomie ju erreichen, roeldjeS

in ber erften £ätfte beS ^aljres 1915 ber ©cfjaupla^ er*

bitterter unb langroieriger ©teflungsfärnjjfe mürbe. Sem
einen Seil ber fd)liefelicl) über Somie borrücfenben fran*

5öfifd)en Kolonne mürbe ber SSeg am oberen Sfdja berlegt,

ber anbere Seil, unb sroar bie £auptfräfte biefer Kolonne,

manbte fid) roeftlid) auf ©angmelima, um im herein mit
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bet brüten bon WünT-ele unb Dient Im ©üben anbräugenben

fiiin^öi'ifdHMi stolüuuc äit üi'ifudu'H, bnrdj Stkfefyung bon

(Sboloiua bcn bnilfdjcn ©trettträften txri 2Beg nad) bem
fbanifd>cn ©eölei 51t bertegen, 9ladj einigen anfänglldjcn

(Erfolgen liicfj «8 ober QUd) liier fttt bic ftran^ofen erft tjalt

PCR NORDÖSTLICHE TEIL
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Ueb«rficöt§i|li33* 3U b-cn ® rieglereigniffen in ber ©übfee.

unb bann äurütf. S)ie erbittertjien SMmbfe fanben babei um
SKoafim ftatt, roo eine fransöfifdie Slbteilung nod) im 5Ro*

bember 1915 eine befonber§ fernere Sdil&bbe erlitt.

Sic (Sntfcfyeibung felbft brachten ober nidit biefe kämpfe
im üftorbroeften unb ©üboften be§ ©d>ufcgebi«te§. fonbem
ba§ monatelange erbitterte Urtoalb ringen 5röifcr)en 2)uoia

unb Sctunbe. 3n ben erften Sagen be§ (September 1914 er*

fcrjien «in bon einer großen Slnjaf)! bon £rubbentran§bort*

bambfern begleitetes f-einblicfye§ ©efcfyröaber bor ber unb**

fertigten ^amerunmünbung.

51



fl*il.

9tad>bem bie ©nglänber unb ftranaofen bei Suala unb

an meieren $I'ä£en nörbltd) unb fübltd) babon auf

Kameruner Stoben gufe gefafct Ratten, fudjten fie in baS

innere boraubringen, it»of)in bie beutfdjen Xru^en auf brei

©erfefjr&roegen unb aroar an ber 9?orbbaf)n, am Sßuri unb

an ber SUUtteöanbfoaljn ft<fy aurütfgeaoaen Ratten.

Sin ber 9}orM)iaf)n gelang e§ ben beutfdjen Abteilungen,

ben feinblicfyen Sßormiarfcfy monatelang aufspalten. Wad)

einer Iborübergefyenben SBefefcung be§ Sö^irfstjauiptorteä

Sfcfyang bilbete bie ©egenb bon 33are bi§ aum SRobemiber

1915 ben ©d>au})la$ bauernbex fleinerer unb größerer @e*

fed>te. 3)er geinb roagte augienfdjeinlid)' nid)t, fid) bon ber

bon ifmi hneberfjergefteüten ßifenbaijnlime aOauroeit ju

entfernen.

2lm 2öuri Eam es bei Sabaffi 5U einem größeren ©efedtjt.

9?id)t Weniger al§ 10 englifdje Kompagnien mit mehreren

©efd)ü£en, unterftü^t bon ^anserbarfäffen, griffen l)ier am
8. Dftober 1914 bie fdjroacfye beutfdje Abteilung an unb er*

fttten eine fernere ^ieberlage.

2>er ^auptteil ber für bie Skrteibigungi Kameruns gur

Verfügung ftefyenben beutfdjen Gräfte fyatte fid)> an ber

9JUtteuanbbalm surüajgejogen. (Segen fie richtete fi-dt> aud)

ber fyau{)tfäd)<ltd>fte feinblid)e Angriff, (Sbea mufete ber

feinbticfyen Uebermadjt gegenüber aufgegeben, eine bor'oe«

reitete (Stellung <an ben Kele*9}groe*2rlüffen bagegen fonnte

monatelang gehalten toerben. ©tellung&fampfe roedjfelten

tjier mit UeberfaH§gefed)ten im bieten Urroalb ab. %m
9fiat 1915 rafften bie fteinbe aEe berfügbaren Gräfte äufamv
men, aogen mm 93erftörfungen fyeran unb glaubten fdjon

mit bem Ueberfd>reiten be§ Kele^groe*2lbfdmitte§ ben©teg
errungen ju tjaben. Slber fie Ratten gu frür) triumpf)iert.

9iod) einmal gelang e§ unter unerhörten Slnftrenaungen

ben burd)i bie bauernben kämpfe gelitteten, burd) Kranf»
fjeiten in ben bieten ungefunben Urroälbern erfdjßpften

beutfdjen Zmpptn, bie fteinbe aurüdauroerfen.

Sie Sage mar aber tro$ MefeS fdjanen (Srfoige§ eine

red)it bebenEltd>e geworben. Sie beutfd>sn 9Jlunition§borräte

näherten fid) bem ©nbe, roätjrenb anbererfeit§ ber geinb, er»

bittert burd)! bie bauernben Sftieberlagen, neue erfyeiMtdfye 2ln*

ftrengungen aur ©rreidnmg feines 3iele§ madjte. @§ fonnte
nur nod) bie Aufgabe ber beutfdjen Sruppenleitung fein,

biefen neuen, im ^obember 1915 einfefcenben Singriff fo
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lange aufauljalten, bi* e8 allen an ben berfd)iebcncn Okcn*

äen fänipfeubeu Gdnttytrubbeuabtcilungeu gelang, ben 91b*

inorfd)' uad> Silben in ber s.Kid)tung ouf ba§ neutrale fba*

iiifcfK (Mebiot ju beiuerfftelligen. Tiefe Kämpfe fonnten mit

Vluvfid)t auf einigen Erfolg nur in ben Urroälbern geführt

locrben, bn auf ben um Siannbe Ijerum liegenben §od)fteppen

bie feinblidK lleberlegenl)ctt an^ard unb Artillerie baZ

fingen nod> <ut§fid)t$lofer gemad)t f)ätte. 9?od) eirauial

mürben bie llrroälber roeftlid), nörblid) unb öftlid) bon

^aunbe unb fbötcr, nad) Räumung bbn ^aunbe. füblid)

biefer <5tabt 3cu9«u eines erbitterten Bingens. 2öa§ un*

mögjid) fd)ien, gelang. 2>er SReft ber in lVL.jäljrtgem un*

unterbrochenem frambf Kamerun berteibigenben beutfcfjen

(Sdmfctruppe, im ganzen 575 Europäer unb runb 5000 far<

bige Solbaten, fbnute in ber aroeiten &älfte be§ Sanuar
1916, gefolgt bon einer größeren An^ard treu jur beutfd)en

fcerrfcfyaft fyaltenben Gingeborenen, ba§ gaftlidfje fpanifdje

©ebiet erreid)en.

2>er $ampf um

2>eutfd)'Dftafrifa,

jener unbergleid)ltcf>e £elbenf
,

ambf, ben nad), 5lu§fprud)

unfere§ 2lflerf)öd)ften ^rieg§b,errn bie SBelt nie unb nim»
mermeljr erro artete, roirb in bem nacfjfolgenben 2luffa$e

gefcfnlbert.
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W\t «inet ^artcnflissc

Sn Seutftf)*Dftafrifa ftanben au beginn beS Krieges

bem Kommanbeur ber ©crm$truppe, Dberften bon Settoro»

93orbetf, -nur 2540 farbig« Solbaten unter gürjrung bün

216 beutferjen Offizieren unb Unteroffizieren, unter benen

fid> allein 32 ©amtätSoffiatere unb 49 SanitätSunieroffi*

jiere befanben, foroie 2140 fdjroarse *ßotiaeifolbaten unter

45 *ßoliaeiroad)tmeiftern, $ur Verfügung.

Sie galjt ber farbigen ©olbaten (2lSfari) funnte buref)

ßinftellimg ber fid) aarjlreid) metbenben öreiroiQigen um
einige Saufenb ert)ör)t roerben. <5ie fanb itjre 33egrenaung

an ber SOlöglidyfeit ifjrer 93eroaffnung unb tonnte erft ge*

fteigert werben nacfjbem teils burefj ©rbeutung, teils burd)

bie beiben gtütflid) rjinauSgelangten &ilfsfrf)iffe bie 93er*

Ijältniffe günftiger geroorben roaren. ^ierp tarnen ferner

erroa 2400 roetjrfäfjige Seutftfje, bie aber aus roirtftfjaft'

lidjen unb anberen ©rünben nidfjt fofort famtlidt) junt Sienft

bei ber fedjtenben Srubpe fyerangeaogen roerben fonnten.

3u biefen traten fpäter nod) bas eurobäifd>e ^erfonal ber

in ben £äfen 'liegenben beutfdjen &anbelsfd)iffe mit runb

240. bie 93efa$ungen beS Kreuzers „Königsberg" unb beS

93ermeffungSfd)iffeS „Sttobe" mit 322 beaiu. 102 topfen,

foroie bie bon ben in £äfen 93ortugiefifd)*£)ftafritaS liegen*

ben beutfd>en ©djiffen nad) Seutfd)*£>ftafrifa entfommenen
105 Mann.

21m 1. Februar 1915 ftanben 1697 ©uropäer unb 6250
SlStari unb am 2. Styril 1915 2000 Europäer, 7500 SlSfari

unb 2000 £itfSfrieger unter 2Saffen. 3ier)t man aüe SMög*
Iid)feiten in 93etrad)t, fo tann bie ©efamtmadjt im I)öd)ften

^atle 3000 ©uropäer unb 13,000 farbige (Solbaten umfaßt
tjaben.

einige ©efd)ü$e beralteter 5lrt roaren borfianoen, mo*
berne bagegen gar nidyt; bie Qai)l ber SWafcfjtnengeroerjre

roar berrjälrmsmäfeig Hein. Sie Seroaffnung ber Sruppe
beftanb aum überroiegenben Seit aus ber Sägerbücfjfe 71
mit raudrftarfer Munition. Sitte Kräfte roaren auf baS
ganse faft 1,000,000 ©ebiertfilometer grofee ©ebiet berteilt.
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©lefe Verlm fttttffe «Ulfe man fid) bcrgwenmärtigcn,

menn mau bie taten bet öertetbtaer Don £cutfa>Dftafrifn

rid)tig ciufd>cUwu null.

Sic Wadjridyt bon bcm Ausbntd) beS SöeltrriegeS traf

tu Seutfä>D[tnfrifa am 5. Auguft 1914 ein, unb alSbalb

unternahmen ©uglanb unb [eine ®cfolgfd)aft bie erforbep

lid)eu <Sd)ritte, 2>cutfd)tanb biefe Kolonie ju entreißen.

93crcitS am 8. SfUQWft 1914 eröffneten cnglifdje Kreuzer

burd)i 93efd>iej3ung ber itnbefcftigtcn unb unbertetbigten

©labt 2>aresfalam bie getnbfcligfciten, unb balb entroidelte

ficfji eine rege SätigJPeit an allen ©renken. Seutfdje Auf*

flärungStrubbS brangen unter fyeftigcn ©efcdjten in Sei*

gifd)*Kongo unb in SRfjobeften ein, ber englifd>e Kreuzer

„^egafuS" mürbe auf ber föeebe bon ganfibar bon bem

Meinen Kreuzer „Königsberg" bernidjtet, nad) SJrttifdHDft*

afritfa itmrben Abteilungen borgetrieben, ber enQttfrfjc Ort

Stobeta befefct unb bie Uganba=S3aI)n mefjrfad) burd) tya*

trouiüen erfolgreich gefbrengt.

Ser bebeutenbfte englifdje Singriff auf beutfd)eS ©ebiet

erfolgte am 3. Wobemiber 1914 bei Sanga. £ier landeten

bie (Snglänber unter bem ©djufce ir)rer <Sd)iffSgefd>üfce

etroa 8000 Sflann eurobäifd)er unb tnbifdjer Srubben, bie

in breitägigem erbitterten Kampfe bemidjtenb gefttlayv.n

mürben unb fid) nad) Sßerluft eines Viertels irjres ^öeftan«

beS roieber auf bie ©cfjiffe flüd)ten mußten, ©leidfoeitig

nun Ten ftar!e englifdje Angriffe ge^m ben Öongiboberg

nörblid) beS Kilimanbfdjaro abgerotefen.

Um bie SafjreSroenbe 1914/15 machten bie (Snglänber

nochmals einen Sßerfud), in baS (Scfju^gebiet einzubringen,

mürben aber bei Saffini am 18./19. Januar 1915 abermals

nad)brüdlidj gefd)Iagen.

Am Dftufer beS SSiftoriafeeS gelang es ben eng*

länbern, Anfang 1915 <Sd)irati in Sefifc ju nehmen, roo fie

aber Anfang 9Mrä angegriffen unb über bie ©renje aurücf*

getrieben mürben. 3m 3uni groang auf bem SBeftufer

beS ©ees bie bebeutenbe Uebermadjt ber (Snglänber jur

borübergefyenben Aufgabe ber (Station S3ufoba. An ben

übrigen ©renjen beS (Sdju^gebietS mürben bie erfolgreichen

SBorftöfee fortgefefct, unb bis gum beginn beS Saures 1916

Ratten bie (Snglänber nur ben einen roirflidjen ßrfolg ber

93ernid)tung beS Heinen Kreuzers „Königsberg" ju berseidt)*

nen, ber im $Rufibji*2)eIta bor englifdjen ©d>Iad)tfd)iffen

unb Kreuzern, bie nad) itjm faljnbeten, eine gufludjt ge*
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funben fjatte. %m übrigen Ratten fte alle $äribe boll $u

tun, fid) ber angriff^roeife geführten beutfdjen ©rena*
berteibigung 311 erroefjren, fo ba^ fte fid) überzeugen mußten,
ba$ e§ onberer Slnftcengungen bebürfe, ben Raubzug gegen

35eutfd)'Dftafrifa ju glücflidjem ßnbe ju füfjren.

Sie Gnglänber freuten fein bittet unb Opfer.

3u Seginn be§ Saures 1916 ftellten fie mit ipilfc ber SRe*

gierung 53otf)a§ in ber fübafrifanifdjen Union neue

Sruppenmaffen auf unb geroannen aud) ©etgier unb <ßortU'

giefen 3U einer großangelegten Dffenfibe gegen bie Kolonie.

2>ie ©efamrmad)t ber gegen SS)eutfd)*Dftafrifa in 93eloegung

gefe|ten Gruppen betrug runb 100,000 9Wann.

Ser erfte ©tofe traf auf baZ ÄiIimanbfd)arO'@ebtet,

baz fie nad) erbittertem unb für bie ©übafrifaner redjt ber*

luftreidjen kämpfen in 93efi| nahmen. 93alb borouf gelang

e§ iljnen, Ufambara ju erobern, aber bie erhoffte 93ernicf>

tung be§ tjier fämpfenben £auptteil§ ber ©d)u£truppe blieb

au§. ein erfter, allju fütjn bon 5lrufdja au§ auf bie

Sanganjifabatjn unternommener 93orftof$ enbete im SUJai

1916 mit einer grünblid)en SRieberlage ber ßnglänber bei

®onboa<5rangi, unb e§ beburfte erf)eblid)er Stnftrengungen,

bi§ ber bririfdje Dber befiel)l^aber ®mut§ erneut feine

Gruppen gegen bie Seben§aber be§ ©djufcgebiet, bie 2an-
ganjifabaljn, führen fonnte, bie er nad) roedjfelboHen

kämpfen im 5(uguft aroifcfyen Srobbma unb SNorogoro in

feine ©eroalt au bringen bermod)te.

Erleichtert rourbe <Smut§ feine Aufgabe burd) bie 93el-

gier, bie mit überlegenen Gräften, gegen 9htanba, llrunbi

unb baZ Dftufer oe§ Janganiifafefeg borrücüenb, bie bortigen

fd)ioad)en beutfdjen Abteilungen jurücfbrangten, ferner

burd) ben SJrudt bei Gnglänber, bie über ben ftagera gegen

93ufoba unb über ben Sttftoriafee gegen SRuanfa angefe^t

rourben, unb burd) einen Sßorftofe einer englifdjen Kolonne,

bie bon ber rt)obefd)en ©renje gegen Sringa borging.

9lun entftanben in 3)eutfd)*£)ftafrifa atoei örtlid) gc
trennte trieg§fd)auplä$e. 2)er eine, fdjroäcfjere Seil ber

©d)u|truppe ftanb um Sabora, um biefe aloette üjauptftabt

be§ 2anbe§ fo lange al§ möglid) au galten, bie aroeite bie

$auptmad)t, bjeit fid) nad) gurücftoeifung eine§ englifdjen

Angriffs bei »iffaft am ^geta^Iufe, im Ulanga^bfdjnttt.

©id)erung§abteilungen ftanben im SBeften gegen gringa
unb Supembe unb im ©üben gegen bie <ßortugiefen.
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3ti ber crftcn .^älftc bei 9Jlonal$ September fam es bei

Sabora 311 einer getytttftgtgen Sd)lad)t, ble mit ber ßtn*

nnfjmc ber Stabt bind) bie Don iHuanba unb Urunbi foluie

bom $anganjifafee au3 borgebrungenen Belgier unb ble bon

9.i(iionfa fommenben (Sugläner cnbete. Srofc fyelbenmütlg'

Starte be<3 ßrieaSjd&auiplafceg in 2)eutf$=Oftafttra.

fter ©egenroetjr mufeten bie tapferen Sßertetblger anrittf, bie

llebermacfjt an 9fienfd)en unb Material mar au grojj.

2)en aurüdgefjenben beutfd)en Gruppen gelang e3, bei

Sflgominji bie engllfd)en ©perrlinien, ble burd) bie bon ber

rb>blfd)en ©renje bormarfcfjierte Kolonne bon 3r^9Q über

Supembe bi§ (Sfongea gebtlbet roar, in erfolgreichem Singriff

au burdjbredjen unb fid) mit ber im Watjenge^eairf ftefjen*

ben £auprmad)t an bereinigen, ble ir)rerfett§ bie 2)urcfj'

brud)^Operationen burd) Singriffe auf bie engllfdjen <Stct*
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lungen am SRutjubjeflufc unterftüfct Ijatte. Üflur eine Heinere

beutfdje Sfbteilung Fonnte bie (Sperrlinie nictjt burcfjbrtngen

unb mußte bei ^lembufe fapitulieren.

Seife ber bereinigten beutfdjen ©treitmadjt roanbten fid)

nunmehr sunacfjft gegen bie ^ortugiefen, bie Gnbe Stfobember

1916 bei üfieroala, einige Kilometer nörblid) be§ SRorouma,

embfinblid) gefd)lagen mürben; bie beutfdjen £rubben

brängten über ben ©renaffufc nad) unb (dringen ben ©egner

erneut bei 9?angabi. 93erfucr)e ber ©nglänber Anfang 2)e*

aember bon ^ilroo au§, bie bei SHbata in bin Sflatumbi*

bergen gelegenen beutfdjen (Stellungen au nehmen, fdjei*

terten.

Um bie 3at)re£roenbe 1916/17 gelten fomtt bie beut*

fdjen ©treitfröfte nod) baZ ©ebiet atoifdjen ber bom ^einbe

befehlen Dftfüfte, bem ^utjunbie^ilombero^ufijiftufe im
Sorben, bem SRobumafluß im &übtn unb einer bom oberen

föufjubje qu§ ber ©egenb bon Sfinga nad) ber ©egenb am
SRobuma oberhalb ©affaroara berlaufenben Sinie im SBeften.

Gin ©ebiet, ba§ immerhin nod) ber ©röfee bon ©adjfen,

93at)em, Württemberg, SBaben unb (HfafcSotfjringen ent*

fpracf). ©djroädjere Gräfte roaren nörblid) be§ SRufiji in ber

9ftd)tung auf SHffafi am Sftgetaftufe borg«fd)oben. Sediere

mußten Anfang Januar 1917 auf ba§ fübtidje föufijiufer au*

rütfgenommen roerben.

Wit Beginn ber bann einfe^enben großen ^Regenjext

famen bie 2lngriff§beroegungen ber berbünbeten feinblidjen

©treitfröfte im allgemeinen aum ©tiffftanb. Bereits gegen

(Snbe 1916 fal) fid) ©eneral Smuts genötigt, bie Sruüben
ber ©übafrifanifd)en Union größtenteils nad) ©übafrifa

5urüdE3utrQn§bortieren, ba fie ben an fie au fteflenben 2ln*

forberungen nid)t mel)r gettmdjfen rooren. 21I§ @rfa£ a<>9

er farbige roeftafrifanifdje Bataillone, foroie bermutiid) aud)

neue inbifd)e Berbönbe Ijeran unb leitete bie 2luffteltung

weiterer farbiger Srupbenteile in bie SBege.

^naroifdjen blieb aber bie beutfdje ©dju^trubbe nid)t

untätig. £ro$ Ungunft ber Witterung unb troij be§ it)r an
3al)l unb Hilfsmitteln nod) immer roeit überlegenen ©eg*
ner» ging fie aum Singriff über. Wad) SBeften gelang e§,

bie ßnglänber aus bem ©ebiet bi§ aum 9tt)affa*©ee unb
oberen 9Uif)ubje f)inau§aubröngen. Bon l)ier au§ burd)brad)

eine Slbteilung über Utengule unb bem 3ttfroa*©ee bie eng*

lifcfjen Sinien unb ftrebte in (Silmärfdjen auf Sabora. ©ie
überfdjritt bann füböftlid) babon bie Balm, burd)ftreifte bie
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(gebiete nörbltd) unb öftlid) be§ 9»t)araffa<SeeS unb iuanbtc

fid) bann roteber uad) ©üben. ÖOtl überlegenen felnblidjcn

©trettfcäften gcfteiit unb umatngelt, bödjftiunijrfdjcinild) oud)

ÜJtongeI an SWunttton (eibenb, mußte fic fid) bann im ©ep'

tcmbcr 1917 am SBeftabtjange bor SRfyuruberge ergeben.

Anbere bcutfdjc ©tretf*Abteiluugcu Ijattcn ben SRobuma

übcrfdjrittcn unb roaren burd) portugiefifdjes ©ebiet MS an

ben ©renken bon ©ritifd) Wrjaffalanb borgebrungen, bon roo

fid) fiefj bi§ anm Auguft J917 tuieber auf beutfdjcS ©ebiet au<

ri'nf^oQen. lieber anbere Heinere Streif»Abteilungen roaren

aus bem ©ebiet bon SJlaljenge nad) Sorben auf Sfiloffa unb
nad) 9?orbroefien auf 3ringa unb Supembe borgeftofeen.

2>en bebeutenbften (Srfolg seitigte ber etroa im Sflära

unternommene Sßorftoft gegen bie Stufte ; er brad)te baS ganje

©ebiet bon ftüroa'Srifiroani bis jur föobumamünbung
roieber in beutfdjen Sefife.

Wdt bem (Snbe ber SRegenaeit, etioa Xfiitte 9flai, begann

bann bie neue Dfjlenfibe ber (Snglänber unb itjrer SBerbün*

beten; bebeutenbe Verhärtungen roaren baju tjerangejogen

roorben. Waty oberfläd)lid)er ©d)ä£ung fann man bie feinb*

Udje Uebermadjt auf baS %tf)x\> bis günfäerjnfacrje ber beut*

fd)en ©trettfräfte annehmen.

2)er eigentliche Angriff begann Anfang 3nni 1917. (Sr

erfolgte bon ber stifte tjer bon ^ilroa unb Sinbi aus, bon

ÜHorbroeften unb SSeften über Snnga, Supembe unb ©ongea
burd) englifd)e unb fübafritanifdje Sruppen unb oon Sorben
aus ber föidjtung SUloffa burd) bie bon Sabora fjeran*

gegolten ®ongo*93elgier, roäljrenb jur (Sperrung ber SRobu»

malinie bie ^ortugiefen Ijeranrütften, benen fid) roeiter roeft*

lief) englifdje Abteilungen anfd)Ioffen.

^m Saufe ber nun folgenben ßreigniffe entroitfetten fid)

roieberum aroei $hiegSfd)auplä£e, beren einer baS ©ebiet

bon SWaijenge unb füblid) babon, ber anbere baS ©ebiet im
.^interlanbe bon Sütroa unb Sinbi unb fdjliefelid) baS Wa>
fonbe*£od)lanb umfaßte. 3öät)renb auf erfterem anfdjeinenb

nur fdjroacge beutfdje Gräfte baS Vorbringen ber bereinigten

eng!ifd)4ongo=beIgifd)en ©treitfräfte su ginbern fud)ten,

trat im ©ebiet bon ftilroa*£tnbi bie £auptmad)t ber ©d)u£*

truppe bem bort angreifenben ©egner gegenüber.

Sie im 93esirf SÖlanljenge ftetjenben Abteilungen ber

©d)ut$truppe sogen fid) bor ber erbrütfenben feinblid)en

Uebermadjt im Saufe ber ÜDlonate 3nni bis September unter

fteten tjartnäetigen kämpfen atlmätjlid) auf SMarjenge fetbft
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unb, nadjbem fic biefen Ort Anfang Dftober Ratten räumen

muffen, äroxfcf)ert bem 23. Dftober unb 8. Wobember auf

9Jlgangira am SuroeguftuB aurütf. $on fjier qu§ ftfjeint bet

güfjrer biefer Abteilung ben entfdjlufe be§ roeiteren 9Rü(f*

juge§ nad) ©üben beäiefjungSroeife ©übroeften aum 2fa'

fcfjluß an bie $u ber 3eit auf bem Sflafonberjocfjlanb ftefjenbe

§aubtmatf)t ber ©cfjufctruppe gefaßt 8« Mafien. Am 15. unb

16. SRobember erfämbfte er ftct) ben Surcfjbrud) burd) bie

einerfeits bon ©ongea, anbererfeits bon ftilroa auf Siroale

borgegangenen feinblidjen Abteilungen unb fefcte, gefolgt

bom ©egner, feinen Warftf) auf Sfteroala fort, tiefer <ßta§

roar jebotf) inäroifd)en bereits bon feinblidjen, gegen baZ

9flafonbe*£od)Ianb borgetjenben Srubpen befe|t roorben,

anbere roaren bon ©üben fommenb über Sunburu im SQoi"

marfcf). Stuf biefe SSeife rourbe bie beutfcrje Abteilung bon

brei ©eiten gefaßt unb genötigt, am 27. Wobember norb*

roeftlicfj SReroala in ©törfe bon 111 Europäern unb 1200

ASfari ju fapitulieren. 6§ fdjeint jebocf), bafe entroeber

einem Seit biefer beutfdjen Abteilung ober einer anberen

bon ir)r getrennt operierenben Abteilung ber 2>urd)brucf)

nad) ©üben über ben föobuma bei Romano gegtücft tft.

3m Öinbibejirf mar e§ ben ßnglänbern gelungen, An*

fang 3uni unter bem ©cfmfce itjrer SriegSfcfytffe bei Sinbi

3u lanben. 3n einer Sfteirje bon roedjfelbotlen unb fer)r ber*

luftreirfjen dampfen bermod)ten fie bie ifjnen gegenüber*

ftefjenben, jeben fußbreit auf baZ §artnacfigfte berteibigen*

ben beutfcfjen ©treitfräfte bis Anfang Sftobember 1916 bis

9U)angao jurüdEjubröngen.

Aucf) bie anbere bon ftilroa in fübroeftlicfjer 5Rid)tung

borgefjenbe feinbiicfje Kolonne fonnte nur langfam S3oben

geroinnen, grft bis gegen SJtttte Dftober roar es irjr ge*

lungen, bie beutfdjen ©treitfräfte auf bie Sinie 9ibangao*

Sufutebi'9)Uffion aurüdfauroerfen. 2)ie nunmehr bereinigten

englifdjen Kolonnen begannen nun bie in ber Sinie 9tyan*
gao*Sufutebi befinblicfjen beutftfjen ©teüungen umfaffenb
anaugreifen. Sie in ben Sagen bom 15. bis 18. Dftober
geführten Angriffe fd)einen fo berluftreicf) gefdjeitert au fein,

bafc bie Gnglönber erft am 6. üftobember ju neuem 93or*

getjen befähigt roaren unb in 9ftct)tung Sfdjiroata unb
Sftroiti ©elänbe geroinnen fonnten. infolge it)rer lieber*

legenrjeit gelang eS itjnen jebod), burct) weiter auSfjolenbe

Umfaffung beS linfen beutfcfjen ftlügets in ben Sagen bom
14. bi§ 18. Sflobember Ie$teren auf baS 9Jiafonbe*£od)Ianb
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juriWjUbrängen. Wadjbcm bann am 27. Mobcmbcr bie auf

bem SRÜdfftug auB bem SNa^engegeWet befinblid)e beutfdje

Abteilung noibiucftlirf) SRetoala fapituliert ^atte unb fomit

faft bic gcfamte feinblidjc Wadyt gegen baS Wafonbc^od)*

lonb angcfcfct luerbcn Founlc, fdjicn aud) baS ©djicffat ber

beutfd)eu Hauptabteilung bcncgelt. Wbcr ©eneral bon

Setiom^orbctf gab feine Sadje ntd)t berloren. 9JJU

füljnem (5ntfd)lufi ioanbtc er fid) nad) ©üben, überfcfjritt,

bie portugiefifd)en Sinien burdjbrcdjcnb, ben Sflobuma unb

brang in $ortugiefifd)*Ofrafrira ein. 2)eutfd)>DftafriFa

jlüar gab er preis, fieberte fid) unb bem SReft [einer Gruppen

aber bie 93eroegungSfreil)eit.

3n roeldjer föicfjtung fid) ©eneral bon Settoro mit bem

$auptteil feiner Gruppen im portugiefifdjen ©ebiet getoanbt

I)Qt, ift aus ben bis jefct borliegenben portugiefifdjen 3Refr

bungen nid)t flar au erfet)en. geft ftel)t JebenfaüS, baß er

ben <|3ortugiefen fd)on mehrere fräftige 9?ieberlagen bei*

gebracht f)at, unb ba$ bie ©pifcen feiner Gruppen über

300 Kilometer tief im feinblidjen Sanbe fielen.

Sie Säten beS ©enerais Settoro^orberf unb fetner

tapferen Heinen ©d)ar roerben am beften beleuchtet burd)

bo§ Seiegramm beS ©eneralfelbmarfdmtlS b. &inbenburg

an ben ©taatsfefretär beS föeid)S*$MonialamtS, roelcfjes

lautet

:

„2)aS ©djufctruppenfommanbo f)ot mir Reibung gc
madjt bon ber neueften SBaffentat beS SRefteS unferer oftafri*

fanifdjen ©d)ufctruppe unter ©eneral bon Settoro*$ßorbea\

Wad) ben legten ^adjridjten fdjien es feinen SluSroeg aus

ber beraroeifeltien Sagje mefyr ju geben, bas ^cffltrieiben

beenbet ju fein, ©tatt beffen bie freubige Shmbe, ba% bie

^raft ber £elbenfd)ar ungebrochen ift, baft fie bie beutfdje

flagge im fdtfoaraen ßrbteil meiter r)ocr)r)äIt in ber feften

Hoffnung auf ben fommenben ©ieg ber beutfcfjen SBaffen in

Europa. 9?ur eine Sruppe, bie rüctrjaltloS ifjrem güfjrer

bertraut, unb ein ^ommanbeur bon ber Satfraft beS ©e*

neralS bon Settom finb su berartigen Seiftungen befähigt,

benen aud) ber ©egner feine 2ld)tung nid)t berfagt, bie uns

aber mit ©tola unb 93ett>unberung erfüllen. 5tud) toenn bie

tapfere ©cfjar fpäter nod) ber Uebermadjt ber geinbe er*

liegen fönte, rnirb bie ©efd)td)te biefeS Krieges ben ©eneral

oon Settom unb feine Sruppe rütjmenb fjerborfjeben. ©Ott

fyelfe meiter!"
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§)ie kämpfe um §fingtau.

W\t einer Ü arteroffim.

9tod> bom 26. ^uli 648 äum 2. Stuguft f)Qttc Sfingtau

offiateHen japamfdjen 93efud) g«J)abt unb ätr»ar ben ©ene«

ralgouberneur ber q3robina Ktoantung. ©eneral gufuffjima,

ber bei einem> gefteffen im ber jabaniferjen Kolonie eine

Sobrebe auf Sfingtau f)ielt. 3n bie[e 93efud)§tage fiel ba§

erfte 2öetterleucf)ten be§ fitf) in Guroba anfammenaieljenben

©eiüitters, bie Kunbe bon err)öf)te* Kriegsgefahr, SMobil«

madyung nnb KriegSerflärungen. 2Bie ein <5cf)roarm auf*

gefdjretfter 93ögel [toben bie 93abegäfte, unter benen (Sng>

lönber beiberlei ©efcf)lecf)t§ überwogen, auSeinanber unb

berliefeen in größter £aft bie gaftlicfje, nun bon Kriegt

lärm bebrof)te beutfd>e Kolonie. Safür ober taudjten anbere

9teuanfömmlinge auf, fcfjarenroeife, gu £unberten. 3>eut*

fcfye 9Mnner in ber 93otIfraft be§ £eben§ unb Jünglinge im

erften roerjrbflidjtigen Silier. 5lu§ allen Seilen DftafienS

ftrömten fie tjerbei, um bem bebrofjten ©tütfdjen Heimat

ifyren ftorfen 9trm ju leiten, ipanfeaten. 93arjern unb

^reufcen, ja fogor Seute, bie baZ 93aterlanb ir)rer r)ier

brausen anfäffigen eitern nur au§ SBort unb ©d>rift

fonnten.

Sfingtau rüftete fidj jur 33ertetbigung. (Sofort nad) ber

2lbreife be§ jabanifd)en S3efud>e§ roar in ber Kolonie bie

ÜKotalmacrjung auSgefbrodjen roorben, bie SBälber bon

£>aibe unb Sfingtau rourben niebergelegt, um freies ©djufj«

felb 3U befommen, unermüblid) gefd>anat an Infanterie*

unb SBatteriefteHungen. <Sd)on am 23. 3uli mar ber öfter*

reid)ifd)*ungarifd)e Kreuaer „Kaiferin ©lifabetf)" eingelau*

fen. 3^m folgte am 2. Sluguft ba% Kanonenboot „Jaguar",
bas aus bem Srodfenboo? in Srjangfyai bei 9tad>t unb SRebel

entmierjen unb mit rjödjfter 5[Rafcf)inenIeiftung fjierfjerge*

bambft mar. 2lm felben Slbenb fam ber Slorjbbambfer

„$rina eitel griebrid)", ber mit ben abmontierten ©e*

fd)ü§en ber Kanonenboote fcfyleunigft jum £itfSfreuaer aus*

gerüftet rourbe. 9JUt ifjm lief am 6. Sluguft ber Kreuaer
„Gmben" aus. beibe ju gafjrten bon unbergleid)lkfjem

Stumme. $od) om Slbenb tfami „©mben" roieber in ben
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Tic flüinVk um Sftnfltcut.

Jpafcu imb fxäfytt als erfte SJJrife ber beutfc^eii Marine in

bUfem Kriege bcu Tainpfcu „Mjäfau" bcr ruffifdjen frei'

willigen glotte mit, bei alfogüeWj autn ^Uföfreiiaer „(Sor*

umrau" umgeiivanbelt murbr. Q|n bet folgcuben Wacfjt li-ef

mm bie „Crmben" luicbcuuu oito. st apitän bon ÜUUillcr

führte ba8 ftetbcufdjiff In bic inbi[d>cn ©ciuäffer.

1200 grctiuilüQ-c froren Inatotfcfyen nadj Sfingtau au*

fammenftrömt, Männer, bic jum größten Seil ftamiilie,

$ab unb ©nt im ©tid) getanen Ratten, um jjur ftalme ju

etlcn. Ginc gan^e Kompagnie bon iijncn beftanb burd)roeg

qu§ föeferbcoffiäieren. s)lody glaubte man, baft Sfingtau

nur gegen Angriffe ber berbünbeten curopäifd)en getnbe

berteibigt ju roerben braud)te, ba mclbete am 10. Sluguft

ein Telegramm ber 23otfd)aft in Sofio, ba§ man mit einem

iapanifdjen Singriff auf Sfingtau ju redmen rjätte. 5lm

18. fam bie Shtnbe bon bem Ultimatum. ba% bis aum
15. ©eptember bie Räumung bcr Kolonie berlangte.

§>ie Slnttoort mar baS Seiegramm beS ©ouberneurs,

Kapitän 3. ©. 9JJet)er^2Balbecf, an ben Kaifer: „ßinftelje

für Pflichterfüllung bis aufs Sleufrerfte."

2lm Sage nady bem Slblauf beS Ultimatums fam es 3U

einem treffen smifdjen unferem Sorpeboboot S 90 unb bem

überlegenen englifefyen gerftörer „kennet", aus bem letzterer

fcrjroer befdjäbigt mit einem 93-er luft bon 13 Mann an Soten

unb 93errounbeten, unter erfteren ber Kommanbant, fyer*

borging, roäfjrenb © 90 roeber 93erlufte nod) 23efd)äbigun"

gen 31t beräeidmen fjatte. 2lm 27. Stuguft roaren bann 3um
erften Male iapaniferje ©d)iffe erfdjienen unb Ratten bas

geuer gegen bie Batterien eröffnet. ©Ieid)3eitig mürben
bie erften SanbungStruppen auSgefcfyifft, bereu £auptmad)t

jebod) erft 3roifd)en bem 7. unb 10. September bei Sung
tu im Sorben ber £albinfet ©cfyantung unter 93erle£ung

ber d)inefifd>en Neutralität lanbete. ßinige rjunbert eng*

länber, bie feitljer in Sientfin. $efing unb £antau in ©ar*

nifon gelegen tjatten, langten erft am 23. ©eptember in ber

2aufl)an*93ud)t an. 3n5röifcl)en mar es am 18. ©eptemoer

5um erften blutigen gufammenftoft 3roifdjen ben bon Sorben

anmarfd)ierenben japanifcfjen Sibifionen unb unferen Ms
auf 60 Kilometer bon Sfingtau borgefdjobenen Patrouillen

getommen. 25abei Ijatten mir unferen erften Soten: grei*

fyerr bon SRiebefel, bisher SegationSfeftetär in ^Sefing.
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Sie flanrbf« um £ftnßtau.

Sangfam ging nun ber Vormarfd) ber Japaner borficf),

langfam ioidjen unfere fcfyroacfjen ©tdjerung&abteUungen

auf bie fünf £aubtinfanterieroerfe aurüa*. $m 23. ©ep*

tember festen bie Japaner sunt erften Sturmangriff auf

ben ftletterpafe an, rourben jebotf) mit blutigen Verluften

jurüdgeroorfen. günf Sage fpäter, am 28. ©ebtember, be*

gönn barauf bie Sefdjiefeung ber eingefcfjlojfenen fteftung

bon ber £anb* roie aucfj bon ber ©eefette au§. $ier roaren

e§ bie jcu>QnifdKn Sintenfcfjiffe „2ango" unb „©uroo" (bie

ehemalige „$objeba" ber Muffen, bie nacfj bem ftall bon

$ort 2lrtf)ur ben ^abanern \n ^ §anbe gefallen roar),

foroie baZ englifd)e ©cf>lacfjtfcf/tff „Sriumpl)", bie ifjre 30,5'

unb 28,4 * 3entimeter * ©ranaten in bie ©tabt roarfen.

%xq% ftärffter Vefdueftung unternahm ber „Slieger boa

Sfingtau", Oberleutnant aur ©ee $Iüfd)oro, täglidt) feine

roertboüen (Srfunbung^flüge über bie feinblid>en ©tcllun*

gen. Xäglid) heftiger roerbenbe Singriffe ber Japaner

roecfjfelten mit füfjnen 5lu§fallen ber Unfercn. ©rofe roaren

bie blutigen Verlufte ber fanatifcfjen Singreifer, bie am
12. Dftober um Söaffenrutje sur 93eftattung ber Solen bit-

ten mußten. Slm 14. Oftober machte ein Volltreffer ben

„Sriumbfj" fambfunfäbjg, fo ba% er bie föeebe berlafjen

mußte. 2>rei Sage fbäter gelang e§ S 90 bei einem nck&>

licfyen Vorftofe ben jabanifcfjen ^reujer „Matfcfjie" jum
©infen ju bringen.

ein fester 2lu§fall ber 93efa$ung am 23. bradjte bann

bie ©eroifefyeit, baß bie S^aner mit iljren Saufgraben bi§

unmittelbar an bie SBerfe fjerangerütft roaren. Sftodj lag

bie ©ttHe bor bem Sturm über ber belagerten geftung.

aber jeber ber Verteibiger füfjlte, -baß bie Sage £fingtau§

ge$äl)lt roaren. Vom 26. Dftober ab begann bann ba% an*

gemeine große Sombarbement. Ratten bod) bie ^abaner
ben Gfjrgeis, ifjrem 9flifabo ju feinem ©eburtstage am
1. üftobember bie Uebergabe ber beutfdjen, gär)e berteibigten

fi-olonie melben ju rootlen. Slber bie r)elbenr)afte Verteil

bigung burcfjfreuste it)re boreiligen $Iäne. 9?od)mal§ for*

berte ber jabanifcfje Kommanbant 5ur Uebergabe auf. Ver*
gebticfj. „33i§ auf§ Sleußerfte" b/atte ber ©ouberneur bem
Kaifer gelobt, roollte er bie Kolonie berteibigen. SO^rbe*

rifcf>e§ geuer au§ fd)ä£ung§roeife 250 ©efd)ü§en lag nun
2ag für Jag über ber ©tabt. Sie SBerft erbjelt fd>roere

S3efd)äbigungen, ©djroimmboa* unb ber 150*2onnen*Kra{)n
mürben bon un§ gefprengt. Slud) bie fleinen, längft abge*
rüfreten Kanonenboote berfanfen in bie Siefe, um fte nid)t
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©Ic flftmpf« um snnßtau.

In fteinbeS £anb foücn ju Iaffcn. SIm 2. Wobcmber traf

eine fd>lDcre ©ranatc ba§ Gleftriaitätsrocrf. Sfingtau mar
fortan oljne 2id)t. 3rocl Sage fpätcr muftten unfere Söattc*

rien telllueife if)r geilet etnftetten: bie Munition ging auf

ble Wetge. Sdjon jd)afften bie Japaner Sturmgcräte fjep

bei; ba3 Sdjirffal Sflngtaus aärjlte nur nod> nad) lagen.
93om 5. 9tobcmber ob befanben fid) famtlidje 2Scrte in an*

.© Tsch'eng-yäng

y^o•^-N^

Tan-ichsrf\ Meer enburghju!\ 1

$*>" T'a'' *Z?
tmGm

/
f

y' "^Lauting

ü-+s'unj fay/HM
tschii fon-tio-tsehijng \ ^6, '

J fouicbinhou

U«o«riiojiöjiii5e 311 b«n SUnipjcn um Sfttißtau.

bouembem 9liarmäuftanb, bo unfere gefd>röäd)te Artillerie

einen ©türm nid)t mefjr aushalten fonnte. Smmer roütcrt*

ber rouröen bie feinblidjcn Sturmangriffe, ein SSerf nad)

bem anberen fiel. 2Jm SIbenb be§ 6. Iftobember fam bann
ber letjte große Singriff, ber fid) QPQen bie SUHtte ber

Stellungen rid>tete. 9cad]bem am frühen borgen beS

7. üftobember um 3 UI)r bie erfte Stellung be§ brltten 2Ber«

re§ in ben Rauben ber 3 aPQwr mar, fe§te um 5 Lirjr ber

eigentlidje ©eneralfturm ein. Um 6 ilfjr rjatien bie An-
greifer ble beutfdien Sinien burd)brodjen unb ftanben im
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®ie ftöm&Te ttm 2flngtatt.

Würfen ber ^öerteiMger unb bamit bor ber <5tabt. Wun
h)ar rocUcrer SSiberftanb au§fid>t»Io§. 9Jad)bem bie ©c«

fdjü^e geiprengt toaren, flieg um 7 Uljr auf ber Signal*

ftation bie roeiüe flagge fjod) : Sfingtau Ejatte fid) 15fadier

Uebermad>t ergeben muffen. 3" folgenben 2Borten mel*

bete ber ©oubernpur ben gaO ber geftung feinem ftaifer:

„fteftung nad) Grfd)öpfung ber 53erteibigung»mlttel burcr)

Sturm unb Surd)brud> in ber SJUtte gefallen. S8ef?ftigun-

gen unb Stabt borrjer burd) ununterbrod)ene§ nruntägige§

33ombarbement bon Canb mit fcfjroerftem ©efd>ü$ bi§ 28
Sentimeter Steilfeuer, berbunben mit ftarfer SBefd^efjung

bon See fdjroer erfdiüttert. SlrtiDeriftifcrje geuerfraft jum
Sd)lufj böllig gebrochen. Sßerlufte nid>t genau über*

febbar, aber tro$ fdjroerftcm anfjaltenbem fteuer rote burd)

Söunber biel geringer al§ au erroarten. SWerjer'SBalberf."

TO einer 93erlufi3iffsr bon 15,000 Wann fjatte ber

Japaner bie ©e^roingung ber tru$tgen ftefte bejarjlt. §a§
englifdK 3)etadiement blatte nur groei Sole! Sllbion fjatte

e§ aud) fjier meifterrjaft berftanben, feine S3erbünbet?n für

fidi bluten ju (äffen. So fdunerälicf) ber 93erluft unferer

blübenben oftafiatifdien Kolonie aud> für un§ Seutfdje

mar, fo föbnte bod) ber Stols über ba§ §clbentum b?r

Sfingtaufämpfer un§ ettoa§ mit ber Trauer au§. 21(3 ein

glän^enbeS 93eifpiel gäben 93erteibigung§roiu"en§ bi§ sur
böOigen Grfdiöpfung unb fyelbcnfjafteftcn 2B

:

berftanbe§

g^gen eine riefige Uebermadit roirb bie S3erteibigung bon
Sfingtau in ber beutfdien ©efd>kl)te oder Seiten rürjmltcfjft

fortfeben unb für bie SBelt bi§ In fernfte Beilen eine üucllc
ber 23elounberung für beutfd)e§ $elbentum fein.
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©reueftafen unfcrcr "^cinfcc an fc)cn

SMonialfceutfcfycn.

fßon Scutnant b. 3t. ©crijarb OTucOet.

HlS nad) Srrieg5ou§brucf) Me beutfcfjen Kolonien in

9tfrifa bon ber 93erbinbung mit bcm 9Jiuttcrlanbe ab^t*

fdjnitten maren, begonnen bie Gnglänber mit ber ^nfjaftte*

rung aller im Sanbe bcfinbltdjen Scutfcfjen. £ie 93ef)anb'

lung, ber biefe auSgefeftt maren, betoeift aufs nacfjbrüd'

Itctjfie, bah es bcn Gnglänbern barauf anfam, ba§ beutfdje

Clement in 5lfrifa in jeöcr nur benfbaren Sßeife unmöglich

ju madjen unb ju unterbrüden.

9?ad)bem bie beutfd)e 9Reg
: erung burcf) energifdje (Segen*

mafenaljmen erreicht fjat, bafc bor allem bie grauen unb
SHnöer in bie Heimat gebracht unb bie übrigen 3ioilgefan*

genen in einem neutralen 2anöe interniert mürben, liegen

beren eibltd) behäfiigte Slusfagen über bie erlittenen Un>

btiben bor als ein 93cmeiSftüd ber Sdjanbe unfercr geinbe

bon über^eugenber 2)urd)fd)lagSfraft. Sie gefamte frieo*

l\d)e, am Kampfe burcfjauS unbeteiligte roeifte 33cbölferung

tourbe IriegSgefangen raeggefüfjrt: bie Beamten, alte bc
mährte tfolonialfaufleute unb ^flan^er, iViifiionare, Sterbe

unb (Sanitätspersonal, grauen felbft in fdjmangcrem 3u*

ftanb unb mit Säuglingen, fie alle mußten ibre 2Bol)nplä$e

berlaffen unb mürben unter enblofen SJJiartern abtrank
portiert.

Sie ©efangenfe^ung ber nicf)t am Jhieg Beteiligten

Stnroofjner ber Kolonien i[t an unb für fid) fcr>on eine über*

aus tjarte unb .graufame 93erle$ung beS 33ölferred)ts. Sie

Slrt aber, mie fie auftanbe gefommen ift, bebeutet für bie

(Europäer eine (jrniebrigung ifjrer SJienfcrjennnirbe unb eine

§erabfe$ung tf)te§ SlnfefjenS bor ben Gingeborenen, bie eine

Scfjäbigung ber (äteünnp, ber ßefainten meinen IRaffe mit

fid) bringen,
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SDftKflCT.

Sn Suala nafjm ein fdjtoarser engllfdjer (Solbat ein

Gfjepaar in beffcn Söoijnung gefangen, ofjne if)m Qcit ju

laffen, fiel) bollflänbtg an^ufleiben. (Scfjtoaräe (Solbaten be*

madjten bie aufammengetriebenen ©efangenen unb tolefen

fie unter ben Singen ber cnglifd)en effiliere mit flolbctv

ftöjjen jurec^t. Sie Snfjaftierten burften bor ber Giru

fdjiffung nid)t meljr in it)re SBotjnungen geljen, um bie not'

menbigften SHeibungSftütfe für bie (Seefatjrt su rjolen, unb
toer ben 93erfud) gu machen unternahm, mürbe bon fdjloaräen

©otbaten aurücfgeftofcen. (Bforten bon Gingeborenen gc
leiteten bie ©efangenen burd) bie (Straßen unb führten fie

unter gemeinen (Sdjimpfto orten ben rjöljnifd) grinfenben

(Sdjroaraen bor. Sic Koffer, unb roa§ fic fonft an betoeg'

Iidjer §abe Ratten aufammenraffen fönnen, mufeten fie felbft

tragen. Zubern erlaubten bie englifdjen Offiziere ftitt»

fdjroeigenb bie gröbften förperlidjen 9)iifcf)anblunQen, guß*
tritte, (Stöße mit ben ©etoeljrfotben, gauftfdjläge u. ä. (So

mar e§ in Suala, fo mar e§ aud) in Some, unb fo erging

e§ ben ftolonialänroolmem überall, too fic beS beutfdjen

<Sdju§e3 beraubt roaren.

GS mar für bie Seutfdjen bie aüerigröfete Grnicbrtgung,

roeld)e bie Gnglänber fjatfen ausftnbig madjen fönnen, fte

als SSetfce ber ©eroalt unb bem $olm ber eingeborenen

preiszugeben.

(Soroor)l in £ogo als aud) in Kamerun bcmadjtigten fid),

roäljrenb bie ©efangenen entfernt mürben, bie Gnglänber,

SBeifee unb (Scrjroarae, Solbaten unb Offiziere, 93eamte unb

felbft beren grauen beS jurürfgelaffenen SßribateigentumS;

befonbers erfolgreid) requirierte bie ©attin beS ftomman*
banten Wellington in Somc Sebensmittel, Sßafdje, (Silber*

fad>en — alles, toas irgenbroie mitnerjmenStoert erfdjten,

tourbe bon biefer eijrenroerten Same genommen. SCHit meld)

um fo garerer £uft unb föorjfjeit muffen bei foldt) einem

©eifpiel erft bie Solbaten, unb unter biefen roteber befon-

bers bie ©djmar^en, gekauft tjaben! (Selbft bie gemelkten

©eräte ber ©ottesrjäuier blieben nidjt gefdjont. Unb mal
bie ©efangenen an ©djmudfadjen, ©elb, gigarren, ©c-
tranfen u. a. bei fid) führten, baS nafjm man iljnen fpateftens

auf bem (Sdjiffe ab.

Sie Unterbringung unb SSefjanblung auf ben (Sdjiffen

fprtd)t ieber S^enfd)lid)feit unb SJienfdjenmürbe §of)n. 3u>

fammengeoferdjt in ungefauberten unb ungelüfteten engen
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©reiwltaten unf€wr öftnb« an twn ftolonlaltxutfttxn,

fööumcn, oljne au8rcid)cnbe 9M)rung, ofjne 23a fdj gelegen»

Fjci t unb unter ben fdimufclgftcn fanttfiren Söerfjältntffcn

mürben bie Internierten nad) ben Gefangenenlagern tranS*

portlert. ftlclfd), ba§ bom 9lrjt als ungenießbar bejrldjnet

roorben mar, Hutrbe ifjnen oorgcfcfct; fdiroarje ftödje bon

erelcrregenber llnfaubcrfcit bereiteten U)nen ba? CEffen ju;

unb fo ungcnlcfebar e$ mar, fo fnapp mar e8 aud) &iu

gemeffen. Sie bon ber ©diiffsbcfafcnng fortgeroorfenen ber*

trocTneten geringe roeidyten bie ©efangenen tagelang tn

5Baffer auf, um bamit ityren ttn'itcnbftcn £>unger ftiOen $u

fönnen. Unb xu allcbem fam, bajj bie Sichte ben bieten

burd) bie fd)(cd)te Unterbringung unb ^erbffequng Gr*

franften felnerlei faebgemäfee £>ilfe angebelben Hefecn: ein

Slr^t mutete 5. 93. einer Same su, als SJIebi^in gegen

Malaria roafferglaSrociie Jtognaf ju trinfen.

(Sinem 3u fanuncnfommen öct Gfjeleute mürben bte

Vöfeten <Sd)roicrigrelten in ben Scg gelegt. (So mar einem

SJUfjlonar, beffen fixem franf lag, erft am legten Sage bor

tfjrem Sobe erlaubt morben, fie ju befudicn. 9IIS He ge*

ftorben mar, ba eröffnete ifjm ber rofje CffUter, mtnmeljr

fyabe er bie Erlaubnis für Um erroirft, tagiid) 31t feiner

$rau ju gefjen! Unb bon meiner ©efüfjlSrofjelt jeugt e3,

roenn ein englifdjer CffUier einer fdjroangeren ftrau fagt,

e5 fei richtiger, alle beutfdjen ftrauen auf eine ^nfel 3U

fd)ttfen, bamit ber beutfdie ftaifer feine Solbaten mcfjr fjabe,

grauen in anberen Umftänben fottte man einfad) fangen!

Sic ©d)iffsbefa£ung unb bie Offiziere tnaren faft ftanbig

angetrunfen; cS Iäfet ficr) nad) bem SIngefüfjrten ermeffen,

ju meld)en 2IuSfd)reitungen gegen bie iiirem ©dnt&e über*

gebenen ©efangenen fie in biefem 3uftanbe fäbjg maren.

Safe unfittlid)eS ©enefjmen grauen unb 9JJäbd)cn gegen"

über ba$u gehörte, braucht nidjt erft ausgeführt $u roerben,

" Unb über alles bieS quälte man bte Slermften nod) ba-

burd), bafe man ilmen bie ungfaublidjftcn ©erüdjte bom
europöifdjcn ftriegSfdjauplafe auftifdjte: bte 9tuf[cn ftänbcn

40 Kilometer bor 23erlin, bie öranjofen an ber SSefer; bie

Gnglänbcr f)ätten nad) bödiger 55ernid)tung ber bcutfdjen

ftlotte §elgolanb unb Hamburg befefct.

Sn ben ©ammcHagern mar es natürfidj ebenfo fd)Ted)L

Safe fdjroangcre ftraucn, bie ifjrer 9iirberfunft entgegen*

faf)en, mit fdjmaracn Beibern in bcmfelbcn SRaum unter*

gebradjt lourben; ba^ im llnterfunft Sfolierbaratfen ber*

roanbi mürben, In benen ©etbfiebertranfe gelegen Ratten;



baft bie SRärnne, in benen Me ©efangenen rooljnen unb

fd)Iafcn mußten, feinerfei ftußbobenbelag hatten unb bon

bcn Sdjlüarjcn, bic borljcr barin untergebradjt gemefen

maren, efeltjaft berfd)mut}t morben maren; bo5 mögen in

großen 3ügen 93eifpiele fein für bie ©raufamfelt, mit ber

bie für 9Jienfd)enrcd)te unb «glbllifation fämpfenben Söriten

gegen SEBcfjrlofe borgingen.

Unb Seite an (Seite mit jenen ifjre 93erbünbeten, bte

für ftreifjett unb Kultur fedjtenben granjofenl

2öcnn bie Gnglänber fid) ba^u berftanben, bie ©e*

fangenen, atlerblngS nad) langen unb muffeligen ftafjrten

unb unter ben unmürb'gftcn ^uftänben nöCf) (Suropa 5U

überführen, fo rjaben bie grangofen bon borntjerein gar*

nidjt bie 2lbfid)t getjabt, bie itjnen anbertrauten 55eutfd)en

in Orte ju berbringen, beren Klima für (Europäer äuträgltd)

ßeroefen märe. Sie rjaben im ©egenteil itjre ©efangenen in

©egenben berfdjlcppt, bte flimatifd) befonberS ungefunb

finb, nad) Crten, mo ©elbficber, siflalarla, Sdnnararoaffer'

fteber unb alle anbern 2ropenfranfl)citen 5af)0ofe Opfer

unter ben (Europäern forbern mußten unb forberten.

S3el ber Uebergabe ber ©efangenen feiten? ber (Eng*

länber an bte franaöfifd)en Gruppen rourbe bon beren 53c

fel)l§l)abern Sd)u& be§ £eben§ unb $rlbateigentum§ fotoie

anftanbige 93el)anblung gugefieijert: gehalten mürben biefe

Berfpredjungen bon niemanbem. 3mar am ^rioateigen--

tum ber ©efangenen tonnten fie fid) nicfjt metjr fo febj ber*

greifen: bamit tjatten bie Gnglänber bereit» nad) Kräften

aufgeräumt; aber in einer baZ Seben gefafjrbenben 33et)anb>

lung t)aben fie In bielen ftäüen iljren brittfdjen fi:I)rmei[ter

nod) tueit übertroffen.

9lud) fie nahmen nid)t bie leifefte föüdTtdj't auf Stellung

unb 5Rang ber in itjre ©etoalt gegebenen s#crfonen. Der
fteübertretenbe ©ouberneur bon Sogo errjielt tro$ bringen*

ber Sitten bret Sage lang feinen Kröpfen Srinfroaffer.

Gin beutfd)er Konful mürbe tro§ angegriffener ©efunb^eit

gelungen, feinen Koffer bei glüfjenber Sonnenfjifce felbft

ju tragen: bie lleberanftrengung ließ it)n sufammenbrecfjen,

unb nad) luenigen Stunben mar er tot. Sie Sommeflager
befanben fid) roeit im Innern be§ 2anbe§. einer ©ruppe
bon etma 150 Wann mürbe ein Sflarfd) bon 520 Kilometern

zugemutet, bon benen taglid) 20—35 in einer $ifce bon
30—50, ia felbft bis 80 ©rab äurücfgclegt toerben mußten.
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©rcwltotcn unfern fficlnb« an txrn JToIonlnlbeuUctKn.

$ie $ran§portfiil)rer baten felbft telegropbifrf) beim

©cncrnlfloiiücrncmcut Utn 93et&td)t auf ben Warfd); blr 9Int'

roort l)iefr. „Ter Wlnrfrf) ifl unter allen Umftäubcn J>urc^-

juifttljrcn, foftc es, toa§ e§ luolle."

Unbcrlöfd)bar finb bie Manien iljrcr Reiniger in ble

Reisen ber gequollen snilmiialcininofjiicr eingegraben. Gin
Wann aber bor allen anderen ift e§, beffen tarnen fein

5)eutfd)er je bergeffen [ollle; trenn bon 93lutl)unben in

9)ien)"d)engc[talt gefprodjen luirb, bann fall ber 9?ame be$

SIbjutanten leitete au§ bem ©efan^encnlager Slbomen mit

glüt)enben Settern fid) in baZ 93croufetfein ji'be§ bculfdjen

SfllanneS unb feber beutfdjen grau einbrennen, als eines

Teufels, roie it)n nur baZ finfterfie SRittcloIt« rjätte ge<

baren fönnen

!

SBenere roar ein früherer gudjtljauSauffcljer aus ber

3terbred)erfolonie 9Jcufaleboni«n. (Sr begann bamit, bie

©efangenen orjne SRüdfid)t auf (Stellung, 2llter, 93cruf unb

©efunbrjeit^uitanb $u fdjroerften arbeiten Ijeranäuncbmen.

9tteterbide, fteinr)arte Serjmmauern mußten mit £atfcn um*
gelegt roercen, aufcerfjalb beS Sägers fjatten fie 2$cge $u

bauen, Slderlanb ju ebnen unb alte Plantagen ju roben.

SSetje aber bem, ber fid) roärjrenb ter 2lrbett einmal gcrabe

aufrichtete, um ben erlarjmenbcn JHüden 5U ftreden ! 2$ef)e

bem, ber i>zn ^erfud) mad)te, fid) ben rinnenben Sdjroeife

abäuroifdjen! <£d)läge mit ber 9Jilpferbpcitfd)e über £cinbe

unb ©efid)t roaren baS ©eiingfte, beffen er fid) ju berfefjen

f)atte. ®eulent)iebe, gufetritte, gauftfd)läge unb ftolbenftöfee

roaren bie alltäglidjen SDiittel, mit benen bie ©efangenen

unter Srofjungen unb gemeinften (£d)impfroorfcn jur %i*

beit getrieben rourben. häufig mu^.en biejenigen, bie in

ber fengenben Sonnenglut aufammengebrodjen roaren, roenn

fie nietvt burd) (Sdjläge jur SSeitcrarbeü gelungen treiben

tonnten, tranf roeggetragen roerben.

2>aS Slrreftlofal roar meiftenS überfüllt, ber Slufentfjalt

in irjm bei ber £ropenrji§e unb ber gänjUd) un^ureidjenben

2uftäuful)r eine üual. Sßenere fdjlug bie ©efangenen aus

Saune! Oft fürjr.e trjn aud) S3etrunfenl)eit au ben gröbften

9ftifet)anblungen; bann fut)r fein Ddjfenäiemer ifjnen über

©efid)t unb ftopf, über ben nur mit einem aerfefcten §emb
befleibeten dürfen, über bie blofeen 9lrme unb ftüfce.

5)aS furdjtbarfte aber roar bie bon irjm felbft er*

funbene unb, mie es fefjeint, eigens für bie bcutfdjen öefan*

Qenen ^ergefteüte Saumenfdjraub«. 2)ic Säumen beiber
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£änbe rourben aroifcfjcn fmnrcid) Fonftruierfe Cfifcnftüde

geflemmt unb mittels einer glügclfd)raube fo gcquetfdjt,

ba$ nocf) ftunbenlang r)inlcrt)er ba$ ©efürjl be§ Slbncftorbcn*

[eins In ben blutcnben ©liebem gurücfbüeb. ©ern Hefe

et bann bon jroei ©efangencn an einer arolfcrjcn Sciber

Saumenfdjraubcn beftnbüd)>en ^ette einen fd>rocrcn $>ol$*

flo& tragen; erfd)lafften bie ©emarterten unb ließen Dor

übergroßem ©djmcra ble Srette qu§ irjrcr geftredten

©trafjung finfen. bann fcfjlug er eigentjänbig mit ber

$eitfd)e ben 2B«t)rlofen über ©efid>t, &al§ unb Slrmel

SMt irjm Wetteiferten in föofjett unb 93efilatltät feine

Untergebenen, fonfurrlerte oud) erfolgreich) ber fiagerarat.

tiefer fjatte groei befonbere <pcilmetrjobcn: bie eine mar ble

berüchtigte £>ungerfur, beren Slnbroijung allein fd)on oft

genügte, bie ftranfen trofc ©c^meqen unb ©djroädje sur

Slrbeit geljen $u raffen ; bei rrjcumatifcfjen unb ncuralgifdien

93efd)roerben manbte er ein ©lüfjeifcn an, rocld)c» empiinb'

l\ü)e ©ranbrounben berurfad)te. 3n ben meiften ftäüen

überließ er bie ftranfen feinen fdjroargen Heilgehilfen, bie

berartig unfauber borgingen, bafc 3. 93. bei Snjeftlonen

große Gltergcfcfjmüre unb Gnt^ünbungeu leine Seltenheit

bilbeteu.

G» liegt auf ber $anb, ba^ 23efd)rocrben gegenüber

ffontroüoffiiieren berboten maren. Sagten e» bod) einmal

einzelne, itjre (Stimme au ergeben, fo roaren bie tjäiteften

9ftißf)anblungeu unb ©trafen f)intcrr)er il)r einziger Grfolg.

Grft nad) fefjr langen Sßerrjanbtungen unb au?gebeljnten

SergeltungSmaßregcln fjat bie beutfdje Regierung e5 et'

reid)t, ba^ bie Slolonlalgefangenen nad) (Europa übergeführt

tourben. ©leid) al» feien fie milbe 2iere, fo finb fie in Cng*

lanb foroot)l aU aud) In Sranfreicfj angeferjen, berrjöfint, mit

Steinen unb Srot bemorfen, angefpten morben. Slber bie

fdjllmmften SHualen roaren mit bem betreten europäifdjen

SBobenS überrounben. Unb nie foü baZ beutfdje 93olf ber*

geffen, roie feine Vorüber unb ©djmeftcrn bon ben „Prägern

ber .Qlbilifation" in SlfrUa be^anbelt roorben finb I
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©Ic Monierten Striegele (EnglanoS.

|
S3on 91cgicntnfl3rat tv. dluppcl, 93crlin.

3n [einer am 5. Sanitär 1918 bor ben Vertretern ber

©erocrffd)Qftcn abgegebenen GrHärung über bie ftrlegS'

äiele dnglanbs i)at ber ^rcmiermlnifter £lot)b ©eorge für

bie aufccrfjalb (SuropaS gelegenen ©cbiete folgenbe ftorbc*

rungen aufstellt: SoStrcnnung Arabiens, ^aläftinaS,

©tyrienSi, ÜDiefopotamienS unb SlrmenienS bon ber Sürfei

unb Gnifdjeibung über baS <5d)idfal ber beutfd)en Solo«

nien nad) ben 2£ünfd)en unb ^ntereffen ber eingeborenen

93ebölferung. Safe unfere (£d)u$gebie:e nad) feiner Meinung
uns nid)t roieber surüdgegeben tnerben foflen, geigt un^ct*
beutig bie tjinäugefügte 53emerfung, bie eingeborenen fjätten

nur tn einer Kolonie, nämlid) Dftafrifa, burd) militärifdje

Sreue 2lnt)önglid)feit an ifyre bisherigen Ferren ge^e'Qt, unb
bort fjabe fid) biefe 9inf)ängtid>fcit auf eine flein-c Eriegcrifdje

Sllaffe befdjränft, toätjrenb bie grofee SDJaffe ber Sebölferung

eine tiefe Abneigung gegen bie 2>eutfd)en fjätten unb roeiter'

t)in fjaben mürben. 2BaS aus ben borberafiiatifd)en San*

bern unb ben bisherigen beutfd)en Kolonien toerben foQ,

ift bjernad) sroar negatib in bem Sinne gefügt, ba^ fie ben

bisherigen 93efi§eru abgenommen roerben foflen, bagegen

f)at fid) ber leitenbe Staatsmann GnglanbS gehütet, pofiüb

SU erflären, mem fie fünftig gehören foflen.

SBorauf es ben Gngiänbern bei ber Söfung ber borber*

afiatifcfyen unb ber afrifanifdjen fragen r;auptfäd)lid) an*

fommen tolrb, ift bie 93ertoirflidjung bes mit ben ©djlag/

toorten ftap— ftairo unb £atro—ßalfutta nid)t fd)Ied)t bt>

ieidjneten SoppelprogrammS. Um beffen S3ebeutung 311 ber*

ftetjen unb ju überfein, inttneroeit es bis jum ftrlegS'

auSbrud) ausgeführt raorben ift, mufe man auf bie gefcfjidjt'

Ild)e Gntmicflung ber legten 3ab,rsef)nte jurüdgetjen.

Dftinbien, baS feit ber 9flitte beS 18. SafjrtjunbertS ber

britifcfjen £>crrfd)aft untertoorfen Sorben ift, bitbet mit

feinen 300 SUiiüionen 9Jienfd)en unb feinen befonberS gün*
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fügen roirtfdjofllidjen 93erl)ältniffen bei rocitem bo§ tüert*

bollffe Stücf be§ überfeeifdcn Imperiums Gnglonb*. Sie

Sicherung ber Kolonie fefbft unb ibjer ScrbinbungSIinien

mit bem 9Jiutterlanbe ift eine ber £aup1forgen ber Sonboner
$olitif. Solange ber ©eeroeg nad) ^nbicn um bie ©üb'
fpi§e 2lfrifa§ berumfürjrte, roar er burd) ben 33efifc bon
ftaplanb auSreidjenb gebeert, baZ man ben £olIänbem mäh,«

renb ber napoleonifdjen Kriege roeggenommcn unb bei beren

2tbfd)(ufe borcntfjalten t)atte. Sie oftafrifanifcfjen unb [üb*

afiatifdjen Küftenlänber boten nod) fein 3nter«ffe. Sftur

Slbcn rourbe als bonefdjobcner Soften am Gingang aum
SRoten üöleere fcfjon 1839 bon 3nbien aus befe§t. Gincn

bollftänbigen ©anbei ber 93erb,ältniffe brad)te ber Sau be5

SueäfanalS, ein SBerf fransöfifetjen Kapitals unb franko*

fifdjer Ingenieure. Gnglanb erfannie feine ©ebeutung

rafd) unb berfd)offte ficr) mit großem @efd)ia* bie Kontrolle

erft finanziell burd) ben Grroerb ber 2lftienmel)rbett, bann

(1882) territorial burd) bie m'Ittarifrfje SSefe^ung 5legt)pten5,

bie trot* ber f-eierl d>ft-cii Sßerfpredjungen nid)t nur nid>t

roieber aufgegeben, fonbern immer feiler begrünbet rourbe.

2Icgi)pten rourbe eine ber trogenben Säulen beS 2B«lt*

reldjS. 9J;it 3nb :

cn unb bem tap bildete es bie Gnbpunfte

eine» SreiedS, beffen Seiten in fremben £änben roar'en.

Sie Janbberbinbung jroifdjcn Slegbpten unb Snbien ift

als politifcfjeS Qui nod) äiemlid) jungen UrfprungS. Sie

9?atur ber 3roifd)enlänber mag fie ntdyt begefjrenSroert

Ijaben erfd:cinen Iaffen. STiur baS 9?äd)ftliegenbe gefdjat).

SSon Cftinb.en aus fudjte man bie SSeftgrenae burd) 2In*

glieberung ber ^adjbarlänber ^u fid)crn. SaS gelang bei

S3e(ubfd)ifian. 2lfgf)aniftan roufete fid) bagegen in blutigen

Kriegen feiner £aut su roeljren. 2ln ber Sübfüfte Arabiens

(£>aoramaut) rourben bie SdjeiS burd) Sabjgclber in eng*

Iifdje 2lbf)ängigfeit gebradjt. %m anfcfjliefeenben (Sultanat

Oman r)at granfre.d) bie Ginridjiung eines englifdjen

^roteftorats traft alter 95ertragSred)te ftetS ju berbjnbern

geroufet, roenn aud) tatfädjlid) ber englifdje Ginflufe über*

roiegt. Dieue Seroegung braebte baS beutfdje ^Srojeft ber

93agöabbat)n in bie fübafiatifdje $olitif Gnglanb». Ser
erfte ©egenjug roar (1899) ein Vertrag mit bem Sdjeid)

bon tforocit am $erfifd)en ©olf, ber auf ein ^roieftorat

hinauslief. Saran fdjloffen fid) fpäter bie Serfudje, bie

unterfte Sirede ber Salm Gnglanb borauberjalten.
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®t* fol on taten ftrteflSjkl« önglano».

lieber ^rrfien muftte man ftd) mit SRufelanb einigen.

$)a$ gcfdjal) burd) ben Vertrag bon 1907. £le babnrd) gc
fd>affene englifdje 3one umfnfete Süboftperften bi* 53enber

2lbbn8; fie berfdjaffte ble fterrfdinft über bie Strafte bon
$ormu8, ben (Eingang 511m <J3er[ifd)cn ©olfe. tfUtfelanb

mürbe bon Meiern gan^ abgebrannt. 3n ber neutralen 3one

$)tc enalifd&en ßri<ß§3icl< in 9lfrifa unb Stflen.

Iöng5 beS ©olfS fjat fid) tatfödilid) Im Saufe ber folgenben

Safyre Gnglanb ebenfalls cingcricfjtet. Sn Arabien unter*

r)ielt e8 aroar 93e^iebungen mit ben unabhängigen Sd)eidj8

beS Innern. Slber Im Sßeften ftärfte fid) bie türflfd)e §err>

fdjaft In §ebfdia§ unb fernen befonbcrS fett bem 9?au bet

S3af)n nad) ^ebina. 9iur bie fcalbinfel Sinai mußte man
ben dürfen 1906 burd) ftarfen 2>rucf abfpenft'g au mad;«n.

1909 erfannte bie Würfel ferner Sübtoeftarableu jenfclt»

ber Stnie Slben—93al)rein*3nfeln als englifdje 3nteref[en'

fprjöte an.
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SBie man fid) JenfeltS beS Kanals bor bem ffrlege bte

met'tere (Sntmidlung badjie, Iäfot bte tmberialifttfcfje Site'

ratur erlernten. 2>aS 3ufunfI§P^°9ra iTim umfaßte bie Unter*

merfung bon SlfgfjaniftQn, an bem fid) SRufelanb beStnter*

eflert I)atte, falls eS fid) bem englifdjen ßlnfluffe nid)t gut*

mlHig fügte, bie ^efiigung ber (Stellung in ©übperfien, bie

(Errichtung beS SßroteftoratS über Oman, ferner für ben

gaü ber Sluflöfung ber Surfet bie 93ilbung eine? SunbeS
autonomer, natürlidj bon Gnglanb fontrollierter (Staaten

in 2Beft> unb SDiittelarabien, eine? felbftänbigen ^uben*

ftaates nad) bem SJIufter 93elgtenS in $aläftina unb baS

frnnjöfifcfie $roteftorat über (Srjrien. Sie 23ermtrriid)ung

biefer ©ebanfen mürbe bebeu'ten, ba% äratfdjen Slegbpten unb

^nbien eine in englifdjen fcänben befinblltfje Canbbrücfe

Q€fcr)affcn mirb, bie an ber g?fäf)rlid)ften ©teil« burd)

©aaroii'djenfcfjtebung eines neutralen SHeinftaaicS, gubäa,

unb ber Kolonie eines 93afaUenftaateS, granäöftfdj'Stjrlen,

gefd)ü£t märe.

$n 2Jfrlfa fe§te ber STuSbe^nung bes in SIegt)bten

totberred)tlid) gemonnenen (SinfluffeS nad) ©üben junadjft

baS eben begrünbete föeld) beS Wlatjbi einen Samm cnt*

gegen. föafd)er fam man bom tfab ber ©uten Hoffnung

aus bormärts. §ler gab bie ftefifefcung ber Seutfcfjen in

®rofj'9camaqua< unb Samaralanb an ber (Sübroeftfüfte baS

«Signal für ben 53ormarfd) nad) Sorben über ben Cranje

hinaus. 2>er erfte Schritt mar 1885 bie Sicherung be$

SetfdmanalanbeS für bie britlfd)e Snterefjenfpljäre, moburd)

ber <Sd)affung einer gemeiufd)aftltd)en ©ren^e atoifdjcn bem
beutfdjen (Sd)u£geblet unb ben SSurenrebublifen borgebeugt

mürbe. Sann ging (Secil föobeS feit 1889 an bie Sirbeit.

(Seiner Satfraft gelang es, bie jeit als ©üb* unb 9?orb*

rfyobeflen befannten centralen ©cbtete unter bie enqlifdje

flagge $u bringen, inbem er alte bortugiefifdje SInfjmicfje

auf eine Sanbberbtnbung gmlfdjen Slngola unb SJIojambique

beifeite fdjob. &or ben Soren ftatangaS fanb er feinen

9Jie;fter in Seobolb bon Belgien, ber bem melieren 93or*

bringen nad) Sorben einen Flegel borfdjob. flttjobcS fudjte

menlgftenS eine S3erbtnbungsilnte $u retten, bie über ben

bon Ifyrn errcldjten 2anganrjifa>(See unb einen jmlfdjen

blefem unb bem U.ganba^roteftorat Gnglanb einzuräumen*

ben Öanbftreifen führten fönte, aber oljne Grfolg: Gngtanb

mufete bie in einem mit bem ^ongoftaat 1884 gefd)Ioffencn

Vertrage barüber aufgenommene SHaufel bor bem SBiber-

fprud) SJeutfdjlanbS fallen Ia[[en,
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Sri« folonlnkit ftrkflSjkt« (Sncilcntt>8.

©IürflU1)cr Wax man im öftlldjcn Suban. JTilcfjcncr jer*

brad) t>tcr 1897 bie 9Jiad)t bcS 9Jia()bl gerabc redjtjcttig,

um bcn bon Surften borbringcubeu ftran&ofcn bei ftafdjoba

ein SqciU judurufen, unb ftellte burd) bic 9lnnlicberung be*

anglO'ägt)ptifd)cn Suban bie 93crbinbung jtolfdjcn 2lcgt)ptcn

unb Uflunbu l)er. 3m Süben gelang balb barauf bie v2ln>

nerton bec 33urcnftaafen. 2)oS tfap'STalro*$rogramm mar
bamlt bon Sorben unb Süben fjer auf grofoe Strccfcn in

mcnigen 3ar)ren berrolrflldjt morbcn bis auf baS bittet'

[tücf. £>ter erftrccften fid) bei ftongoftaat unb ^cutfdj-Dft*

afrifa bon bem 5Ulanti)d)en bis ^um Snbifdjen Ojeon fjiiv

über. Gnglanb gab bie Hoffnung, bod) nod) feineu 2Beg

burd) biefeS breite 33anb frember 93efitjungen 31t finb?n,

nid)t auf. Seine 5(frifa^olitifer bod)len baran, ben 53el^

giern bcn öftlidjen Seil beS Songo bis jum fiualaba ab^u*

ncfymcn, aumal er bie äufunftSreidjen ©cbiete bcn ftctanga

unb ftilo cinfdjlofe. 3Me ©elegenfjeit jur $>:rli)irtüd)ung r)at

fid) bi§ 511m StriegSauSbrud) nidjt gefunben.

S)er SBeltfrieg eröffnete bon neuem bie 93arjn ju 53er'

fdjiebungen ber £anbesi)orjeit in ben ©ebieten Im Quqe btx

Stnien ftap— ffatro unb ftairo—Galcutta im Sinne ber inv

pertaliftiidjen $Iäne GnglanbS. SOian zögerte uidjt, babon

©ebraud) su madjen, unb ofyne ben 2luSgang ber kämpfe
abjumarten, £atfad)en 31t fdjaffen. Sdjon im Diobenber 1914

mürbe über 21egt)pten, baS recrjtlidj nod) jur Würfel gehörte,

unter Söfung beS 93anbes mit tonftantinopel bas cnglifd>e

$roteftorat berfünbet, bei gleicfßeiüger Umroanblung bei

ftbebibiats in ein Sultanat. Somit glaubt man eine Gnt'

roidlung jum enbgültigen Slbfdjlufe ju bringen, bie nid)ts

anbereS als eine fortgefefcte ratberred)tlid)e SSergcroaltigung

gemefen ift. 2)aS lefcte SBort roirb barüber erft ber ^rieben

ju fpredym fjaben. Gin Seitenftüd baju tft bie (Srridjtung

eine§ felbftönbigen ßonigreicfjS £ebfd)aS unter bem bis-

herigen ©rofefd>erifen bon Wletla 1916. ©leid) nad) ber (Er-

oberung SerufalemS finb bie erften Sdjritte jur 93ilbung

beS äioniftifd)en Staates in ^ßaläfüna getan morben. $te

mllttärifdje 33efe$ung SJcefopotamienS einfd)Iiefelid) bon

SBagbab foH nad) bem 2BiHen ber Sonboner 9Jlad)tf)aber eine

bauernbe roerben. gnblid) fdjetnt Gnglanb gemmt ju fein,

bie 3urüd3iei)ung ber Muffen ö"§ ^erfien jur StuSbefjnung

feines (SinfluffeS auf baS gange fjilflofe Meid) ju benufcen.

Sßenn man bon bem fübarabifdjen fernen, roo [\ä) ben

Xürfen erßebene Araber nod) galten, unb bem bon ben
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nuwei.

Surfen felbft erfolgreich bertelbtgten ©eblet ber 5pcbfcfjaS*

bnijn abfief)t, ift bemnad) Gnglanb babei, ben ßcroalttgen

$lan ber gefidjerten Sanbberbinbung jroifdjcn bem ©ue$*

fanal unb ber inbifetjen SKkftgren^e $u reaüfieren.

Unfer 2) eu t f d) *Dft a f r if a Ijat für Gnglanb bte

befonbere 93ebcutung, baß fein Sefifc bie Surfe arolfcfjen

Uganba unb Worbrfyotofien fd)liefjcn mürbe. 5)iefe 2lu§fid)t

mar fo berlocfenb, bafj man fid) auf bte in ber Songoalte

borgefefjene 9ieutrnlifierung nidjt eintiefe, fonbern alles ba*

ranfetjle, ba% Sdjufcgebiet in feine ©etoalt $u befommen.

9?ad) 3^jäf)rigem £elbenfampf ber fle'.nen, bon ber £elmat

abgefdjnitiencn Gruppe ift bieS ben 93riten mit Unterftüfcung

burd) belgifdje unb Portugiese Streitfrofte gelungen. 2>ie

©enugtuung ber 2lnf)änger be» ftap — SMro * ©cbanfenS
roirb nid)t berborgen. Sin bie freiwillige gurücfgabe benft

man, unbefümmert um ba» proflamierte ©elbftbeftinv

mung5red)t ber Gingeborenen, nid)t. Üflur unter unerbitt*

Iid)em 3roange mirb man bie roiüfommene S3eute roieber

fafjren Iafien. 3m 83cfi$e ber oftlictjen $norb*Süb»93erbin*

bung fönnte man auf bie rocftüdje burd> ben bclgifdjcn

ftongo einftroeüen beraubten unb abroarten, roann fid) $u

itjrer Slnglieberung eine fd)ia?Iidie ©elegenljeit fänbe. GS
fd)e'.nt aber, bafc Gnglanb roäl)renb beS Krieges im 2£ege ber

Sßerpfänbung aud) baS öftlidje Katanga unb ben norböfttidj

anfdjlieftenben 2"eil beS Kongo in fein ^ntereffengebiet ein*

belogen r)at Slufeer unferem ©dju^gebiet liegt bie portu«

giefifdie Dftfüfte füblid) beS Sambeii, bie baS 93orIanb au

SranSbaal unb (Sübrrjobefien bilbet, ben Gnglänbern

l)inber(id) im Sege. 9luS ber portugiefifdjen treffe fjat man
erfeljen fönnen, ba$ fie roäfjrenb beS Krieges mit Grroer'

bungSabficfjten be^üglid) biefer (Stridje fjerborgetreien finb.

SDIan muß bamit rechnen, bafe fie aud) fjiermit auf irgenb-

eine 2Be'.fe fjalb ober gan$ jum 3iele gelangen. 211S le&ter

ftrembförper in bem engliferjen €ftafrifa*5Reid)e bliebe bann

nur nodi Slbeffinien mit ben borgelagertcn franaöfifcfjen unb
italienifdjen Kolonien. Sediere brauchen Gnglanb roenig $u

ftören. Sagegen tjat es an bem bolfreicfjen äthjopifcfjen ©e*

birgSreid)e ein fefyr lebhaftes Sntcrefje, roei1 biefeS roidjtige

Dueüflüffc beS 9UI bet)err}d)t unb in feinblicrjer §anb eine

fdjroere ©efat)r für Slegrjpten bilben mürbe. 2)
:

e 2Belt roirb

fid) beSrjalb nidjt au tounbem braud)en, roenn bort plo&licb,

Beränberungen in einem Gnglanb günftigen Sinne autage

treten; bei ben SKlrren, bon benen unboDftanbige Stadjrkö-

ten yx uns brinoen, bürfte t% bereits Im (Spiele fein.
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lieber bte maditpotitifdie 93ebeutung be§ Jobbet*

Programm? ®ap— tfairo unb S^oiro—ßalcutta braucfjt man
nid)t Diel Sßorte 31t machen. $cr 93eft$ ber öffltdien £ölfte

5lfrtfa§ unb ber fübücr)en £älfte 93orberafien§ mürbe eng*

lanb, iumal nad) ftertigffellung ber erforberlldjen Gifen*

bahnen, eine ungeheuer ftarfe (Stellung in beiben Erbteilen

unb im Srtbifefjen Dgean berfdjaffen unb ben einzelnen

Seilen, insbefonbere ben mtd)tigen: ftnbten, Slegbpten unb

©übafrifa, für jebe bcnfbare Sfflögfidifeit au§retdienbe

©idjerrjeit gemärjrleiften. SSeftafrifa unb bte ber Würfel ber»

bleibenben ©ebiefe mürben bauernb unter einem Srude ge*

galten merben fönnen, ber einer tatfäd)ltd)en 2lbl)änglgfelt

natjefommen mürbe. Sßir baben ba% größte Sntereife, ba$

Programm ntcf)t 2SirHid)fett merben $u laffen. Sa^u ift e?

nötig, bte Surfet in ben orten ©renken roteberberäufteflen

unb ein in unferer £anb bef nblid)e§ ftolonialreid) smtfdien

Sltlaniif unb SnMfdjen D^ean 511 fdjaffen, beffen fternftütf

ba§ alte oftafrifanifdje Sdjußgebiet bilben muß.
Sftit bem grofeen, bom ßap nad) 3nb:en reidienben $ro*

grnmm finb bte folonialen tfrieg»ätele ßnglanb» nlcfjt er*

fdjöpft. G§ mlfl aud) bie übrigen beutfcfjen £d)u§gebiete

allein ober im herein mit leinen 23unbe§genoffcn bebaltcn.

S)er ©tunbgebanfe ift aber bjer metjr ber negatibe,

$eutfd)(anb bie 9JJög(id)teit folontaler ^Betätigung über*

fyaupt absufcrjnciben unb bamit eine Quelle feiner melt-

politifdjen unb meltmirtfd)aftlld)en Stellung 5U bcrfdjütten.

2)a3U fommen bei Sübmeft unb ben ©übfcebepfcungen bie

SSünfdje ber Sodjterftaaten, bie bie Groberung burdjgefüljrt

Ijaben, ben Raub i()rer sDiad)tfpt)äre anauglteöern: ber füb-

afrifanifdjen Union rjinficbjlid) (SübiueftS, be§ auftralifdien

93unbe§ b^tnfid)t(ld) be§ alten <Sd>u£gebiete§ Neuguinea euv
fdjliefelid) 9iauru, eublid) föeufeelanb» rjinpd)tlid) ©amoa$.
Sogo unb Kamerun mm man mit granfreld) teilen; bie

englifdjen Seile foüen mit ber ©olbfüfte be^m. Nigeria ber*

einigt merfcen.

©elingt e§ ben (Snglänbem, il)re meitfd)auenben $Iäne,

beren ©röfee unb SSebeutung in meiten Greifen be§ beutfdjen

93olfe§ ntdjt erfannt unb gemürbigt merben, burcfßufütjren,

fo mlrb fid) ba§ SHtefenretd), beffen Centrale Sonbon ift, unb
baZ bor bem Kriege bereits nid)t meniger aU 33 ttfiifllonen

Duabratfilometer mit 444 Millionen SJienfdjen umfaßte, um
meitere ungeheure Sanbflädjen unb Sflenfdjenmaffen ber»

meljren unb in einer SBelfe abrunben, bie feinen Seftanb auf

abfeijbare 3eit b,inau§ fidjerftellt
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<£>er Arbeiter unt> bie beutfdjen Kolonien.

93 on 2>r. 93mil fienftf.

$er SSert ber tfofoniafbolitir mar für Seutfdifanb
fange Seit beftritten. (5§ ift befannt, bofe Sigmare! nur mit
r)albem &er£en on bie <Sad)e fjcrancjing, unb noef) lange

3at)re fpäter fttefe bie flolontalpolitir im SRetdjStage auf

biefe offene unb berftetfte ©egner. 9flan erflarte, bie beut*

fcfjen SMonten fc'en roertlofe ©eb'efe, bie eine Unmenge
©e^b berftf)f ?noen. im übriaen aber bötfiftenS e'n bnor töroft'

ftfinb
rem fette ©emtnre brachten, für bie beutfefre SoTr?rofrt*

fdiaft im gomen jeboen überffüffig nb^r bireft fdiabftd) feien,

©ummi. ffubfer, JPaFoo, Toffee. SoumrootTe unb anber?

ftolon'rtfbrobnfte ermatte man biel fdmeTTpr unb billiger auf

bem 2M'tmarf+e bei Gnglönbprn unb Slmerifanern. at§ in

ben eigenen Kolonien, roo biefe 2>inge erft mit 5D7ür)c unb

größten Unfoften r)erange5ogen roerben müßten.

2Sie roett biefe 3fnfdf)auungen in ber Serganaenfiett be«

reditiat roaren, foll fjter unerortert bleiben, ftür bie Su*

fünft finb fie auf jeben ftall unhaltbar. ®er Shteg t)Qt aud)

in biefer &infid)t alle 9Sert)altntffe geänbert. (Sr rjat unferen

©egnern, unter ttmen befonber§ (Sngfanb, ein birefteS

ftolonialmonobot gefiebert, baZ un§ für ben Sejug ber un*

entberjrlidjften föofibrobufte, roie roir fie oben nannten, boD>

fommen ber ©nabe ber (Sngtänber unb äugletd) tfjrer angel*

fädjfifdjen Settern in Omenta ausliefert. ®asu muffen roir

mit ber £atfad)e rechnen, ba% ber „freie Sßetttjanbel". roie

roir ir)n bor bem Kriege Eannten, nadj bem Kriege feinet

rueg§ ofjne weiteres roieberrjergeftellt roerben rotrb. ^te

$läne ber «ßartfer SSirtfdjafllfonferen^ bie auf einen 2Birt<

fcfjaftsfrieg nad) Seenbigung be§ 2Suffenfriege§ ausgeben,

finb befannt genug, unb e§ roäre fege berljänanUbolI, fte

auf bte feidjte ©djulter au netjmen.
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Senfcb.

So r)aben, um nur ein 33cifpiel onsuffinren, fdion fest

(5n3I0.no unb ftranfreid) OTaftregeln ergriffen, um ber fefjr

bebeutenben beutfdien Del* unb ftettinbuftrie ben ffiobftcff.

foroeit er ou§ ifjren Kolonien fommt, buref) $}or*ug5joü*'

bebanblung au entheben. Gnglanb bat feine Kolonien an*

getuiefen, ^almferne bei ber 9lu§fubr nad) fremben Cänbern

mit einem 2lu§fubraotI bon 40 M pro Sonne aunäcbft

auf bie 2>auer bon fünf ^abren nad) bem Kriege au beloften.

9Ief)nüd) ift granfreieb borgegangen. %n Gnglanb beab*

fid)tigt man, ben ^8almfcrnbanbcl *u einem (^taatsmonobol

31t macben, unb bat *u btefem £metf bie 9Iu?fubr rorrtofrtfa*

nifd)en Palmöl? nad) fremben ?änbern berboten. 2ßa? aber

ber GntAug ober b'e T>erteurung bon fetten, Cefen unb

^utterftoffen für bie bnttfebe 5?DTr§rrirtfd)oft unb befonber?

für bie bentfebe HrbePerflore bebeutet, ba$ baben mir in

bierem tfrieae arünMtcb fennen aeTernt. Wafi) bem ffr'eqe

mürben un§ ßnglanb unb 5tmertfa bie fotonioren fliobftoffe,

bte m'r für SB'eberanfbau unb ^ortfübrunq unferer Soff*'

rotrtfrbaft broudien, amar ebenfoüS berfoufrn. ober nur au

ben Quantitäten, bie innen baffen, unb au brn greifen, b^e

fie biftieren. 2ßir maren. ferbft menn mir mUitarifcb ge
r
egt

batten. mir'fcboftTtcb boüfammen Ifinen ou§oefiefert. fotl?

mir nirbt imftanbe finb, br>§ SMontaTmononoT. bo$ ifmen

ber ®riea in ben ©ebnn opmorfen bat. au gerbreerjen unb ein

eigene? ftarfe§ ftolonialretd) ju fd)affen.

S^oft b
!

e bereinigten onneT'WiTtfen Wätfte. CnoTonb

unb bie Union, in ber 3>t ein ^nTnniafmonobal b''rcb ben

ffriea ermorben baben. Tebrt ein Sttcf auf Me tforte. Surdj

bie Eroberung ber beutfeben flofnnten in $frifn fom'e burd)

bie Wnner.ion 9Iegbbten§ ift SlfriTa eine engtifdu? Wrnbina/

geroorben. ^ie niditenglifeben SBefiftimoen be§ einftben

febmonen Grb'eif§. bar allen bie franaofifeben unb bortupic

fifcben Kolonien fomie ber belpifcbe ftongoftaat, fomen in

£uFnnft um fo mentger in 53etracbt, al§ in 3itrnnft, fall?

Gnglanb feinen ftolontalraub bebalten tonnte, biefe euro*

bätfeben Sänber neben Gnglanb felber ntdit mebr in 33c*

traebt fämen. Saju bat Gnglanb entfebeibenbe Eroberungen

in Stfien gemadjt, Serufafcm un & 33agbab, Arabien unb

SRefopoiamien bat e§ erobert ober fteljt im Segriff, e§ su

tun; ^crficn bermanbeü ric^ in eine engüfdje *jkooina,
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5*r Wrlwiter unb bl« b<:utfdxit flotonten.

baran fdjlicfjcn bie bereits engtifdjen 93efi&ungcn bon SBcTut-

fcrjlftan imb bei beiben 3nbten an, fo bah aud) In Slfien

ein reichliches drittel bc§ für mcnfdjüdje 33e[ieblung in 53c-

tradjt Commenben ®tblete8 encjUfdjet 53efio märe. 2Ule roeit

ba$ ^erbrüdeUibe ytufelanb foluie ba% bon belben Seiten
— Sapan — bebrot)te C£t;ina iniftanbe märe, [einen 58en&»

Mutterlandund
Kolonialbesitz.

AB Mutterland

W=M(olonien

Frankreich

Ueufcchhnd [—-^g—

-

,

tnqländk

f = 393=

¥6

in Millionen Einwohner

Sxutjcölaub, ba» fräf lißftc ajiuttcrlonb, Jjat bi<

flcinften 9 jlortkn.

ftanb 51t raarjren, fterjt nod) barjin. ^ebenfalls märe, fall»

Gngtanb bie unyerjeuren ®olonia!gebiete unb 9<cuermer'

bungen, bie irjm ber S^rieg gebracht t)at, behauen bürftc,

förofebritannien im herein mit ben ©ereinigten Staaten

bon yiorbamerifa roirflidj ber £err biefe» Planeten, unb

alle nid)tenglifd)cn SSölfer mürben bann nur nod) bei ben

Slngelfacfjfen auf SJIieie moi)nen. SÖUt ber GntioidiunQ^

freirjeit Seuifd){aub§ roäre e§ au§.
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2Bct§ bo5 für bie Slrbeiterfdjaft bebeuten roürbe, fonn

I)ier nur furj angebeutet roerben unb aud) nur in bem 3«'

fammentjange, roie bie Kolonialfrage babet in 93etrad)t

fommt. SBJir finb ofjne ben gefiederten reidjlidjcn 93esug ber

folonialen <ßrobufte f)eute nidjt mer)r imftanbe, roeber unfere

SnDuftrie nod) unfere 2anbroirtfd)aft fortäufüfjren. 2)ie

9?ebölferungl3unal)me @uropa§, bie im 19. 3af)rf)unbert

faft ein drittel SSJüHiarbe betrug, fjat bie 93ebingungen

3iu$fuf)r au0 öen oeuffcfyen

i?blonien

igoa 19ia.

2)i< ©teiaerung ber 2lu3fuljr au3 untren RoIoni«n.

unferer Sanbroirtfdjaft auf böllig neue f^üfec gefteQt. 3n
(Suropa, unb befonber§ in 2)eutfd)lanb, roarf man fidt) befon*

ber§ auf ben ©etreibe* unb Kartoffelbau unb überliefe ben

2lnbau bon ©efpinftpftansen, fturterfräutern unb Del*

pflanzen immer meijr ben Sropen, bie bafür beffere SSebin*

gun-gen natürlichen 2Bad)§tum§ rjoben. ©0 flieg nidjt nur

ber ertrag pro §eftar an ©etreibe unb Kartoffeln tn

2)eutfd)Ianb auf eine faft fonfurrenslofe &öh,e, aud) bte

ftleifd^ unb 93iiId)probuftion rourbe burdj ben ©ejug ber

fett" unb eiroeifjreidjen Futtermittel ber Sropen gana er-

ftaunlid) gehoben. 2Str fjaben im Kriege erleben muffen,

rote ber (Entzug ber tropifdjen gette unb Futtermittel bie
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t)«r Wrb«lter unb bte b«utfdK" ttolontett.
• .

(Mrunologe unfcrer 3}oir§einöI)rung boflfommen erfdjütterte.

3)te beii4fd)c Dcünbuftrle, btc bor bem ftriege über 150,000

<ßerfonen bcfd)äftlgte, ift fdjroer bcbroljt. Sie (Erzeugung

bon ftleifd) unb ftett, 93utter, 3uo!er, ftäfe finb in ihjem

ftern getroffen.

2)oju fommt ber Wongel on SRofjmateriolicn für bte

Xerjtltnbuftrle. 3m Sofjre 1913 führten roir für 607 2JW*

lionen 93iarf runb 477,000 Tonnen $Rol)boumroolIe ein. 5)er

foft böflige SluSfaH biefeS SRoljftoffeS r)at über bie eine

Million 2lrbeit8Iräfte, bie roir in ber 2er,ttlinbuftrie, unb
bie 1,3 SHtflton, bie roir in ber 53efleibung8inbuftrte be>

fdjäftigten, fdjrocre Shifen gebracht. (Sine fiinberung ber

2Bof)nunß§not, bie un8 nod) bem Kriege beborftefyt unb bie

befonber8 bie ärmeren 93olfSfd)td)ten bebrorjt, roirb ofjne %n*
anfbrudmarjme ber ®oIoniaIrotrtfd)aft f)ödr)[t fdjrotertg fein.

2)er 93cbarf an $olfterung§ma'teriüI, 2öoHe unb SaumrooIIe,

ÄUr &erftellung bon 9flatra$en, Riffen, Secfen, Sorijöngen,

©djeuer* unb Söifdjtüdjern jur 93efriebtgung aud) nur ber

befdjetbenften 5lnfbrüd)e on 2öof)nberjQQÜcr)fcit, ift ber fjei'

mifdjen 2anbrotrtfd)aft unmöglid) ju entnehmen. üftod)

weniger natürlid) ber 93ebarf an Kleibern, SSäfdje unb

(Sdmfjen. ©erabe it>a8 ben legten $unft betrifft, fo lieferte

bie l)eimifd)e Sanbroirtfdjaft im Safyre 1913 nod) nidit ein

drittel beffen, roaS bie I)eimifdje Seberinbuftrie anSRobJtoff

gebrauche. 2lud) Ijierin finb roir, foroie in ©erbftoffen,

bon ber ÄolonialroirtfdjQft abhängig.

Shtraum: rooljin mir bilden finb e8 gerabe bie unent*

befjrltdjften SSKaffenariifel, bie roir au8 ben trobifdjen unb

fubtrobifdjen ©ebieten besiegen, unb beren freier 23ejug un8
ein englifdje§ ^oloniolmonobol ju bernidjten brof)t. 2>e8<

fyalb fann Deutfdjlonb au8 9ftüo?fid)t auf feine gefamte 93olf8*

roirtfdjaft unb befonber8 qu8 föüdfidjt auf bie 2Bor)Ifar)rt

feiner orbeitenben klaffen auf eine felbftönbige kolonial*

potttif unb bamit auf ein e i ,g e n e 8 au8reid)enbe8
ftotontalreld) nidjt berjidjten.
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